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JUgeiewey ^ereilt

für

Prciscicrai:

1 Se. Königl Hoheit

< Karl Alexander,

Grossherzog

von Sachsen. ^

J Sb. Königl. Hoheit C

« Prinz GEORG von p

Pkeissen-

Curatcrha

:

Dr. R. 6weist,

ord. Professor

an der Universität

zu Berlin.

Dr. R. Werder,

Geh. Rath

u. ord. Professor

an der Universität

zu Berlin.

Graf Usedom,

Königl. Preussischer

J Wirkt Geh. Rath

u. General-Intendant
'", der Königl. Museen

zu Berlin.

G. VON DACHRÖDEN,

Königl. Kämmerer

u- Schicsshauptmann

zu Berlin.

|
Adolf Hagen,

4 Stadtrath

*> und Director der

2 deutschenUnionsbank.

3

5

leitosg: »

A. Hofmann, l

|
Verlagsbuchhändler f

in Berlin.

STATUT
des „Allgemeinen Vereins für deutsche Literatur"

§ I. Jeder Literaturfreund, welcher dem „Allgemeinen Verein für

deutsche Literatur" als Mitglied beizutreten gedenkt, hat seine des-

fallsige Erklärung an Herrn Verlagsbuchhändler A. Hofmann in Berlin

zu richten, oder durch eine der Buchhandlungen seines Wohnorts dem

Genannten zu übermitteln.

§ 2. Jedes Mitglied verpflichtet sich zur Zahlung eines Jahresbeitrag

von Dreissi? Mark R.W. (Zehn Thlr. , 17 Gulden 30 Xr. rhein.)

-

Die Einzahlung hat, falls Vollzahlung nicht vorgezogen wird, in zwei

Raten zu geschehen: die erste von 15 Mark (5 Thalern) bei Empfang

der ersten Vereins-Publication einer jeden Serie und der Mitgliedskarte,

die letzte Rate von 15 Mark bei Empfang des vierten Werks der be-

treffenden Serie.

§ 3. Jedes Mitglied erhält in der Serie sieben Werke aus der Feder

hervorragender und beliebter Autoren. Jedes dieser Werke 20—23 Boge.i

umfassend, in gefälliger Druckausstattung und elegantem Einbände. Nur

bei poetischen Werken, wie zunächst bei Mirza-Schaffy wird nicht immer

der festgesetzte Umfang der Vereins -Publicationen innezuhalten sein,

dafür jedoch diesen Werken eine besonders elegante Ausstattung zu-

gewendet werden.

§ 4. Die Zuwendung der Bücher an die Vereinsmitglieder ge-

schieht franco durch das Bureau des Vereins oder dessen Bevollmächtigte.

§ 5. Die Jahresserien beginnen und schliessen in der Regel am
1. November. Ein etwaiges Austretenwollen ist spätestens bei Empfang

des sechsten Bandes einer jeden Serie dem Bureau des Vereins anzuzeigen.

§ 6. Die Geschäftsführung des Vereins leitet Herr Verlagsbuch-

händler A. Hofmann in Berlin selbstständig, sowie ihm auch die Ver-

tretung des Vereins nach innen und aussen obliegt

§ 7. Den Mittheilungen des Vereins über dessen weitere Ent-

wickelung und event. noch engere Organisation wird später ein Ver-

zeichnis» der Genossen und Förderer des Vereins beigefügt werden.

* In Oesterreich u. Ungarn nach Cours. — In der Schweiz 40 Frcs. — In
Italien 40 Lire Gold. — In England 1 Pfd. 15 sh. — In Holland 20 Gulden. —
In Frankreich u. Belgien 40 Frcs. — In Russland : 5 Ruhel.

Ilcilrilig-fclifurnngen, Basdirificn und foissa- Sendungen sind ja adressiren:

„In Üerrn BeciaflS&ui&uündfcr. Ä. üofutann, ßerfin, ßronensteasse 11"

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen ebenfalls

Beitritts-Erklärungen entgegen.
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Von den nachstehend aufgeführten Werken werden, je nach Fertigstellung derselben,

den Vereinsmitgliedern in der ersten Jahresserie sieben geliefert werden. Die nicht im ersten

Jahrgange zur Austheilung gelangenden Werke reihen sich, Abänderungen vorbehalten, den

Vereins-Publicationen der folgenden Serien an.

H« TOD Sybel, Prof. an der UniTer&itüt zu Bonn,

Vortrage uhcC Huffäije.

Adolf Schmidt, Professor an der Universität zn Jena,

üiflorifdic fpodicu uni£ ftafaftroplien.

Karl Gutzkow zu Berlin,

DcrGoteue Meinungen.

Edm. Reit linder, Prof. am Wiener PoMediniknm,

freie IKitfie, $opufür-i4c»Mtfie Auflöte-

Friedrich Bodensfedt zu Meiningei,

ftus [fem Iladitaffc fllirja . Srfiaffn/s.

Slialtespcare's iTaucngeJlaften.

Eichard Gosche, Prof. an der Uuiversiliit zn Halle,

Soiiatfinn Sanft,
Ein Zeitbild aus dem XVIII. Jahrhundert.

Linau. Hermann, Sect.-Katli im üandelsminist. zu Wien,

' Studien im 8eGiefe_ der lüirtnfdiaft.

Franz von Löher, Reidisardiir-Director zn München,

ftampf um |)adcroom 1597—1604.

.T. C. HI im Ischl i, Prof. an d. Univcrs. zu fleidelWsr,

farrfien«u.Staat*mdnner feit derItcformation.

Louis Bflchner zu Darmsladt,

Eus dem <Bci|lesCc6en der ftfiiere.

Paul Heyse zu München,

€in Mtrfiuudert itafienifdier Sidituna,.

Max Lehmann za Berlin,

Stfiarnfiorjt, fon frßcnsßifi

Ed. Osenurilgrgou, Prof. an d. UniTers.zn Zürich,

Die Stfimeijer, daueiu^und in der fremde.

Paul Lindau zu Berlin,

ßeaumartuais.

E. Yambtfry zu Pest,

Der Mam im XIX. Safirfiundert.

Julius Rodenberg: zn Berlin,

fffafler ©cfdiidLtsüitder.

Heinrich NolT zu Mittenwalde,

£cGens6i[dcr aus Htafiens Infctmetf.

Die bis jetzt gewonnenen Autoren sind:

De Bary, Prof. Dr. A.

Bartsch, Prof. Dr. K.

Bluntschli, Prof. Dr. J. C,

Bodenstedt, F.

Büchner, Dr. Louis.

Braun-Wiesbaden, Dr. C.

Bucher, Dr. Brunen

Carriere, Prof. Dr. M.

Cohn, Prof. Dr. Ferdinand.

Droysen, Prof. G.

Ecker, Prof. Dr. J. A

von Eye, Dr. A.

Fischer, Prof. Dr. Kuno.

Falke, Prof. Jacob.

Falke, Dr. J,

Fontane, Th,

Funke, Prof. Dr. Otto.

Gnelst, Prof. Dr. R.

v. Giesebrecht, Prof. Dr.W.

Gutzkow, Dr. Karl.

Gosche, Prof. Dr. Richard.

Gerock, Dr. Karl.

Göll, Dr. Herrmann.

Häckel, Prof. Dr. E.

Hanslick, Dr. E.

Hassel, Prof. Dr. Karl.

Hermann, Prot

Heyse, Paul.

Huber, Prof. Dr. Job.

Justi, Prof. Dr. C.

Keller, Gottfried.

Laas, Prof. Dr. E.

Lambel, Prof. Hans,

Lammers, A.

Laube, Dr. Heinrich.

Lindau, Dr. Paul.

Laur, Dr. Eugen.

Lauser, Dr. W.

Lehmann, Dr. Max,

Lemke, Prof. Dr. Carl,

von Löher, Prof. Dr. Franz,

von Lützow, Prof. Karl,

von Maitzahn, H.

Mendelssohn - Bartholdy,

Meissner, A. [Prof. Dr. K.

No'e, H.

Osenbrüggen, Prof. Dr. E.

von Osten.

Pisco, Prof. Dr.

Reitlinger, Prof. Edm,

Rogge, Prot Dr. W.

Rosegger, P. K.

Rodenberg, Dr. J.

von Sybel, Prof. Dr. H,

Scheerer, Prof. Dr. W.

Schmidt, Prof. Dr. A.

Schmidt, Prof. Dr. Oscars

Strauss, Dr. David.

Spielhagen, F.

von Schick.

Steub, L
Strodtmann, A.

Stieler, Dr. Carl,

Sanders, Dr. Daniel,.

Vambery, Prof. H.

von Weber, M.

Woltmann, Prof. A.

I Zittel, Prof. Dr. O.
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§n meiner 3ugenb, im ttnlben Safjre ber Stürme unb

Sbeale 1848, toax id) in <ßaberborn ©tabtt>erorbneten = 33orftef)cr,

unb mein pd)fter ©l^cij ftanb bafyin, Söürgermeifter meiner $ater=

fiabt &u »erben. Damals bertiefte idj midj in bic alten ©driften,

bie man nod) über ben Unglütffeltgen Ijatte, ber iljr lefcter 93ürger=

meifter im ©eift unb äufdmitt be§ 2J?ittelalter§ getoefen. Denn

fein föedjt, feine ßljrc unb Saaten, wie fein jammertJoHeS SocS

üerfnüpften fidj mit einem unartigen tyftorifa>en $>crgang im beutfdpn

9$clfe, ber nod) ^eutjutage fid) oielfadj in Dunfet IjüHt.

AIS nämlid) bie ^efuiten unb dürften, bie jtdj jur Ausrottung

ber proteftantifdjen £eljre berbanben, audj auf beutfdjem 23oben ben

gelbjug eröffneten, begab ftdj in ber alten ©tabt ^ßaberborn ein

grofeeS Drauerfpiel. 3n feinem legten %tt ging AHe3 ju ©runbc,

»a§ bamalS bie 8tabt belebte unb frö^ttet) mad)te, föedjt unb greU

Ijeit, SBürgerftola, unb eoangelifdjer ©laube. üftur ein fleineS unb

n?enig berühmtes Santo umfpannte bieS Drama: auf feiner 93üf)ne

aber foiegelte ftd) ab, n>a3 jene 3eit an politifajen unb fira)lid)en

2Wäd)ten, an Dürfe Älugfyeit unb ©etoalt, foroic an tieferen treiben^

ben 3^een umfaßte.

Der ßampf breite ftd) um ben SBeftfc Don ^aberborn. Auf

biefem fünfte mußten bie Sefuiten, fofte e§ n?a3 e§ »olle, §err=
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VI Dorrebe,

fdjaft gewinnen. 3)a3 forberten Ijöljere $läne. £)ie Bürger aber

oerttyeibigten ifyr älteres §errenred}t in intern föat^auS, auf tfyren

SBäflcn, an intern f)äuSlitt)en £eerbe. 2)te Sefuiten bebienten ftcb

etncS gürfibtfäofS, beffen jhlleS (Seinen unb (Streben nad) fürft=

lieber Stilgewalt äugleid) ber 93ort§eil ber fatljolifdjen Stirdje mar.

5Die ^aberbomer aber warfen ftd) in ben §arnifdj uralter Sftedjte

unb Uebungen.

2öed^fel unb Sßetter biefeä 5tampfe3 jie^en unb ffyeben fia)

lange Inn unb fyer: er bauert ton 1580 bis 1622, bie ©ntfa^eibung

faßt in bie 3eit Don 1597 bis 1604. 33on beiben (Seiten würbe

mit groger Äraft unb SSegeiflerung gefftttten, feine JtriegSlijt oer=

fdjmäljt. Umfomefyr fdjeint ber $u3gang fafi ein SRät^fct. 9rie=

malS betätigte eine (Stabt, ein ganjeä £anb meljr fteuer uub (£in=

trafy, mefyr altfädjfifdje §artnätftgfeit im Stampf für ben e»an=

gelifdjen ©lauben, unb bodj war niemals ber «Sieg ber Sefuiten

ooHftönbiger. 3m £auf oon nur oierjig ^afyren würbe ba§ erj=

proteftantifdjc ^aberbom ein warmer §eerb unb $ort aller römifdj=

fattyolifdjen £)inge.

©rfolgte aber nicf|t ganj &el)nltcf)e3 auf weiten beutfajen ©e=

bieten? 3m 3a^r 1580 war oon 3>eutfrf>lanb oielleiajt fein3e^ntel

meljr entfdjieben fatljoltfd): oierjig Safyre fpäter fwnb eine fatfwlifdje

^Ölfte gegen eine protefiantifdje in jenem entfefclidjen SBürgefriege,

ber gar nidjt enben wollte. SBoljer war ben fatfyolifdjcn 9)?äd}ten

fooiel auäbauernbe (Starte erwadjfcn? Sie war e3 möglich ge=

wefen, in unferm ernten $olf, bem bie Religion boaj ftetS Ijeiltge

§erjen§= unb ©ewiffen§fad)e war, ganj in ber ©title, oljjne ge=

waltige ßreigniffe unb ©rfdjütterungen foldjc Umwätjung be§

(Glaubens unb ber 2Biflen3träfte ^eröorjubringen!

Gin breitet 2id)t wirb auf jene nod) fo wenig aufgeklärte

dpoa)e unferS nationalen ?cben§ fallen bura) bie ©riefe unb Elften

ber fatfyolifdjen unb protejtantifd^en SBittelSbadjer, welche bie Dom

Siönig üttar II. gegrünbete Ijiftorifdje (Sommiffion au3 allen 2lrd)tüen

fammeln lägt. 3(13 mir bie Leitung eine! SljeitS biefeä großen

35>er!e§ 5itfiel, würbe id) wieber an meine früheren paberbornifajen
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forrebe. VII

@tubien erinnert, unb ber ©eban!e regte fid), ob eS nid)t möglich

fei, ftd) auf einem begränjten ©ebiet ein genaueres Verftänbniß ju

eröffnen, wie bie ©egenreformation eigentlich fcor fta^ ging. $aber=

born war ein geifttid)eS gürftenftum: nur bura) bie geiftltdjen

gürfiengebiete, bie fia) breit burdj ganj £5eutfdjlanb jogen, gewanneu

bie ^efuiten in rafdjem Vorbringen Stellung oon ben 5llpen bis

gur SRorbfeefüfte. 9?un gab eS oon ben ^aberbomer Sefuiten noeb

ljanbfa)riftlitt)e Safyrbüajer, in benen fte oon 1580 an jebeS 3a^r

äufseiegneten , waS ftnen gelang unb wie fie eS anfingen. ®er

auSpftrlidfyc 93erid>t eineS anbern 3eitgenoffen gab wenigftenS ein

<mfd)aultd)eS 93ilb ber Gegebenheiten. 3d) mußte oerfudjen, in

Slrdjioen unb Söiblioftefen nodj ©cfjriftfHidfe auSjuforfdjen, bie eine

feftere ^iflorifc^c ©runblagc barboten unb mandjeS abjtcfitlidj Ver=

tufdjte aufteilten. 2Bie weit bieS gelungen ift, berietet ber Hn-

fjang über bie Oueflenfdjriften.

(SS entpat ftdj in ber Xfyat in biefen Elften unb Berieten

mehrerer ßeitgenojfen ©djritt für ©abritt baS planen unb äßirfen

ber $aberborner ^efuiten, wie fte Oon langer §anb ftr ©rfdjetnen

oorbereiteten, ganj in ber (Stille ©runb faßten, unb ftn unter

taufenb ©efafyren toert^eibigten unb erweiterten mit Vorftdjt unb

©ebulb, Schlauheit unb ^Begeiferung ohne ©leiten. 3n baS

fließenbe jDurdjcinanbcr alter unb neuer religiöfer 3been unb ©e=

£räud)e bradjten fie wieber Odjärfe unb 3d)eibung, unb hatten fdjon

ein entfdjloffencS §eer oon Vorfedjtern unb entflammten ©laubigen

aufgeteilt, als bie eoangetifdjen ?anbflänbe nod> glaubten, fie gelten

alle fünfte wohl befefct. Um ftr £>eer &u oergrößern, ftm be=

ftänbig neue Kampfmittel jujufü^ren, wußten bie flugen Väter jeber

leifen fcolitifdjen ober fojialen Regung fid) ju bemädjtigen. 3m
regten 2lugeublitf aber entbrannte plöfelid) bie (Schlacht mit feigem

Dtadjbrutf, währenb ber getäuffyc geinb ftd) wegen feiner 3iege

über bie ^länfler beglüefwünfehte.

2Bie nun in einem beftimmten i'anbe fidj baS entwidfelte, wie

SEaftif unb ©runbfäfce beS SMtorbenS auf biefen einen $untt ein=

fpielten, um baS oöllig 5U oerfte^en, muß man ftd) fdjou entfcMießen,
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Porrebe.

bicfeä £anbc§ ©inridjtungen unb 93olf3flaffen ctwaS fennen &u

lernen. 2Btr müffen in bie föecfyt&mfdjauung ber ütonbftönbc cin=

bringen, bie $3erfaffung unb Bewaffnung iljrer §auptftobt un§ Oer-

anfdjauliefyen, fogar bie Jinanjen unb ^ßrojcffe biefcr Söürgerfdjaft

bleiben unS nidjt erlaffen. Äurj, id) mußte midj bemühen, bie

2ttenfd}en jener 3eit, Wie fte in biefer toeftfäXifc^eu (Scfc bauten

unb füllten unb Ijanbelten, fo genau unb beutlidj oorjufüljren, atö

ba§ auf ein paar blättern nur immer gefdjeljen fonnte. 3Benn

bann in bie 6djtlberung ein wenig £ofalton einflog, wirb man e3

natürlidj finben.

Denfe man ja nidjt: woju all bie Heinlidjen §änbel wieber

auffrifdjen? %uä bem Oiclcn kleinen bauet ficfy baö eine ®rofee

auf. Unb jene 3«t oor bem breijjigjährigen Kriege, bie ju un&

herüber fdjaut wie ein ipoljfdjnitt mit berbem, fyalb Oerblaßtem unb

beftaubtem Sigurenwerfe, liegt fic un3 benn nidjt wieber oerjweifelt

naf)e? 2113 GaniftuS unb bie anbem $efuiten bie «efdpffe be£

Xrienter ffonjitä oon einem &bt§= unb SBifapfäftfc jum anbern

trugen, ging burdj ganj 3)eutfd}lanb lautet (Mädjter. 2Bie? SDiefe

«'panbooll Sälfdjer, bie jldj ba öffentlich bcn päpftlidjen Legaten

unterworfen, maßten fid) an, aller 2Belt ©laubenöfäfce oorjufabreiben?

©laubenäfäfce, weldje bie faiferlidje Nation ber £)eutfdjen für gott=

lo£ unb nnfinnig erflärte? 80 fagte man bamalS. ^ia^t eilt

^albe^ SÖcenfdjenalter brauchte &u oergefjcn unb ba§ Saasen Ijbrte auf.
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I. tfapttcl. £f»rft6lst0um ^ttberGorn. Seite t
3>er Ort bei bat ^JabcrqucHcn. 2>ie Srminfäulc. 3I)r roarjrfdjciur

liefet Stanbpunft. 9Uter Sraud) auf bnn Somrjof. 5larl be« ©rofecir

^allaft uub SRcidjStage. (Srinncrungen au Börner uub Sßtbufinb. greis

Reiten bec Sanbftänbe. ©ifdjof Sernroarbö *Brioilcgium. £aö Som*
fapitel. Äappengaug. Sic oier ebleu Sauten. 3a^Ircid)c fflitterfrfjaft.

äkrfdjicbenc ©elb* uub Äriegöleiftungcn. 3Me breiunbaroanjig Stäbte.

31jr Stola uub SBorjlftanb. Sinfen dou §aubcl uub ©eiucrbc. $ie

SanbeStyauptftabt. SBarburg, örafel, SBorgcntrcid). Jtollcgiatftifte, Slbteien

unb Softer. $ürftlid)c SBafallcn. »luöbcfjnung ber 3>iöacfe. Sßidjtigfcit

ber Sage, (5igcnt§iimlid)e SRegfamfctt.

II. Kapitel, Steftgionsttrirren. Seite 11.

2)ic Söeftfatcn im SBeginn ber Reformation, ^roteftantifdjc Anfänge

in ^iaberborn. $afe gegen bic ©eiftlidjen. Hufruftc 1527. grauentänje

im granaififancrfloftcr. ^rotcftantifdje Senblingc. So;jialiftifd)c Jöcr-

fdjroörung. Slufftanb. (Sr^ unb gurftbifdjof $ermann 0. Sßicb. lieber-

Iiftung ber ©firgerfd)aft. SMutgeridjt unb Söeraeirnmg. Steife uon 1532.

£ie SBiebertöufer in SRünfter. ^ermann o. SÖieb'ö >7lcformationß»er=

fud). 3mci fat^olifaje gürftbifd)öfe. $rud)tloftgreit ihrer Strenge. (Siiu

bringen ber Deformation in« S3olf.

III. tfapitel. ^etnrla) von ^anen6ttrfl. Seite 19.

©raf Salentin oon gfenburg. Umbilbung ber 5>omfdmle flumönin*

nafium. SJomprobft SMctrid) oon ftürftenberg. 2>cr neue SMicrjof,

Sßibufinbfi (Srbc. »orbringeu ber ^roteftanten. Sfjre 9luöftd)tcn im

Worbroeftcn SJcutfdjlanbö. Sßejfunbigung ber SKeligionßfreiljcit. filnna

S3eftorp. Scntmaoer. Unglürf §einrid)6 in SRftnftcr. 2>er Schreiber

uon paaren. Auftreten ber ©egenreformation. Sebeutung bc§ 2>oin*

fapitelö. Skfdmffttng fattjolifdjer Stimmen, giirftcnbcrga 33enuanbtc~

Sluöfdjlicfjung proteftantifajer Stimmen: 1580. JBcrbrängung pro;

teftantifdjer Pfarrer. $ermann Sfinnefe. ©crufung oon Scfuitcn. $ur=

f ürft ©ebrjart. $)ie Sauenburger ©rüber. Parteien im (Srgftift Äöln.

dieformatioiröfämpfe im $erjogtrjum SBeftfalcn. gürftenberg im ®e-

brauge. 91icbergang bcö grofcen proteftantifdjen Unternehmen« im JRfjciiu

Ianb unb SBcftfalen. Job $cinrid)ö oon Sauenburg.

IV. flapitel. JHetrtdj von ^ürften0frg. Seite 8t
föafajcö 3ugrcifen ber äat&olifdjcn. Söaljlftatut. Sictiid) fBifajof

;
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X Clnßaft.

1585. greube in $)tom. ©rufte feiner Aufgaben. Sßerfleinerung beS

4>od)ftiftö. ©efiirdjtetc SHadjbarn. $unb ber ßanbftänbc: 1590. Selten--

beit oon tfatbolifdjen. ©omfnnbicuß SMler. Söernrilberung ber ©eift--

lidjfeit 2>ietrid)S inneres SÖefcn. Gbaraftcrbilber cor nnb nad) bem

brei&igjfibrigen Kriege. ©lauben an ben Sieg ber alten äird)e. Umfebr

in ben ©emütbern. tfatl)olifd)c «ßlänc unb gortfdjritte. SMetridjS ©c*

moljn^citen. Skgünftigung beS Soinfapitels. ©utcr Smatö^auö^alt.

Neubau üon gelungen. JDaS ßanb auf Äriegöfuö- Ausrotten beS ©e^

finbels. SteigenbeS §lnfeben $ietrid)S.

V. Kapitel. 23camn 6«r 3e futf en. Seite 40.

SJlutb ber Cscfuiten. #alöcr Saen SRuben. $lnffinglid)e Csinridjtung.

<5rfteS Sluftreten. SeufelSauStreibungcn. *Prebigten. fllöftcrbefud). 5>ie

erften ^rofefforen. tfirdjenftünncr. Eroberung beS ©nmnaftumS. Söiben

ftanb ber üöürger. SöenneOrung ber Sdjülcr. ftrobnleidmamSprojeffion.

$Infdntlbigungcn. Verbote beß Stabtratbs. Xünncfen lutberifd). ©es

ringe Scelcnfirnten. ©eroinn ber Sngenb. 2)rainati)0)e Spiele. Ge-

fälliges Senebmen. Söomcljme ©önner. Söirfen unter berSDlaffe. 5>urd)

bic Äinber. 33ertilgung proteftantifdjer SSüdjer. Sanb reifen. ©cbeimniij

fcesSefuitenglfufS. SBefeljrung ber Söarburger: 1596. «Ufan eines Scfnitem

MegimnS. Slnfauf beS $arfü&cr--JlloftcrS. geftlidjc ©runbftcinlcgung.

*Ptarrerbcfebrungen bnrd) Äerfer nnb junger.

VI. Kapitel. $ie £an*t*)aiX9Wfi*L Seite 53.

Sicrger unb Sdjcu ber *J3aberborncr. Ucberfall unb 93ranb von

Sörenbagen. 5lird)Iid)er 3citd)araftcr. 2>ic Somfreibeit. ©infdjranfung

lutberifdjen 9lbenbmal)IS. lörueb beS SlftjIrcdjteS. ^Belagerte S)oinbcrreiu

furie. ßrftc SMofirung ber Stabt. Sprudj beö 9leid)Sfammergerid)tö.

SBad)fcnbe Erbitterung bei Slbcl unb Stäbten. Sfyxt ©rünbe. SHicfcn*

bixt 9lufid)tcn ber Sefuiten. 3b* §elbjugSplan. $urd)t cor Reffen,

^anbeßabtretung: 1597. Stcuerücnueigerung. 9lufrul)r. Unterbredjung

beS ScfuitenbaueS. ^arteiungen in sßaberborn. 9tatb unb ©emeinbc
Ucbergcnridjt ber ^atr^icr. Zro\$ unb Strcitfudjt. S5crfd)tuenbung beö

ftäbtifdjen Vermögens. klagen ber Bürger.

VII. ftapitel. gtoritts 3$lfiarf. Seite 65.

2>er SßidjartSbof. Sugenb * Einbrüche. Einrid)tung beS Kaufes.

tUuSfeben ber Straßen, ßanbbau. Stabtbörfer. $öfe unb Burgen.

örofjeS unb fleineS sjßarteilebcn. 9tatl)Sn3abIen. ©eineiig unb £eimatbö=

gefübl. ßampf anufeben beutfdjem unb röinifdjcm fltedjteroelen. SRatljS*

Ijerrenftol^. S!Kad)t unb ©enmlt oon ©ürgenneifter unb SHatb. Söidjart

im föatb. S3erbannung. Slnblicf ber Stabt oon außen. 3bc Sßcicbbilb.

9licberrei6en oon SÖicbartß Söobuung. Slufentbalt in Sdierfebe. 9leue

^eiratb. S5ie »HatbSberren non SÖnrburg. 9tücffebr nad) ^Jaberborn.

VIII. &aoittl |)le fwtf &*uemafttn. Seite 75.

Söid)art 3lnffil)rer ber Ucfercn. SUtbiftorifdjcr äJobcn. «ßatbal^
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XI

fcrunnon. Oertlic^feiten jur 3eit Äarl beö ©rofjen. Slftffidjfifdjc Stauen*

l)öfe. 3Mc lieferen. Sic Stabt ber ©eiftltdjen unb 5lanf= unb Sienfh

kitte. Sie &önig8ftröfcer. Sie ©nrö; ober Stabeltyöfer. 6nt|teljen oor*

ncl)merer ©ftrgerfajaft. Su^ug von greifaffen 9luffd)tuung ftäbtifdjeu

©eifteß. kämpfe mit ben ©runbljerren. Stabtburg. öürgenneifter.

SKitterbürttge. ©emctnbsfjerren Scrfdncbcner eijarafrer ber ffmfSBauer;

fcfjafren. 3f)re öebeutung. Pläne auf 3erfefeung ber ©lirgcrfdjaft.

IX. Äapitel. ipr<w mb ^afttift bc s Sefuttntorbens. Seite 83.

Proteftantildje Aufgabe im 9torbrocftcn SeutfdjlanbS. Vorteil ber

Sefuitcn. 3ore Politif. PaberbornS Sage, Seoölferung unb ©cfd)id)te.

Seine SBcftimmung. Vorbereitung oon langer £>anb. SSer&altungö:

maßregeln ber Sefuirenmiffion. 3r)r ©eift unb 3ufammenljang. gort=

fc^rttt au ©rüfeerem. SJlittel ^ur (Eroberung ber^>auptftabt. Sie Pfaffen*

finber. 3b.r Sludfdjlufj oom Otatf). Rubere &atl)oIifd)e. Suriftenpartei

ber Sefuiten. §lbt 9luben: 1598. 2öad)tenbom\ &ofpartci ber Sefuiten.

Söippermann. Plettenberg. 3ufammcnf)ang mit bem Drbenögetriebc.

9)tilitärifd)eß töommanbo. Scr unfehlbare Äönig. gnlle geiftlidjer ©e^

malten. Söielfeitige Talente, greifet unb ©elb. Ginfjeit im öeferjl

unb #anbeln. Jlunbfdjafter unb Skridjterftatter. ©inniges SJlittel gegen

ben Drben. Sie Sdjulen. Verbienft ber Scfuiten. 3Baffenfd)U)äd)e ber

protefranren.

X. Kapitel. $ütfl unb -ianbftänbe. Seite 95.

Ueberfdjulbung ber Stabt. 5luSreben ber $Hatb6l;errcn. $ej;en--

rerbrennung. Suffcrfdjeinungen. ©rofceö Sterben, öanbtag p bringen;

borg: 1598. gürftlidje 9Jlad)t|teHung. ©rüube ÜjreS 9inmad)fciKi. ©tauben

an baß Sllte. Sietrid)ö 3ielpunfte. Seine gerid)tßrjerrlid)en Sorberungen.

Saß f)oty ©eridjt. (Siferfudjt ber Pabcrborner. klagen beß Surften.

Srofe ber SHatljöljerren. 3uftimmung ber Sanbftänbe. 5lußmcid)en ber

©emeinbörjerren. Seputirtcnmaljl. iUnfinncn beß gftrften. Vorfidjt Oer

Sepntirten.

XI. Äapitel. $<$ri<Üjuitft ber 38ttrflerftirdje. Seite 103.

Cntmicflung ber fürftlidjen SUtadjt. Sljrc 9icubcfcclung. §lnfd)iniegen

ber Protcftantcn mie tfatljolifen. ©rofc unb Slleinftaaten. Sötrfung beß

Interims. Partei beß gürftbifdjofß. Sein römifdjeß Vorbilb. $clben=

inutlj ber Sefuiten. 33om Scgfeucr. Slnbrängen etneß fpaniferjen §cereß.

Srofjungen SHenboaaß ©e|anbtfd)aft an ifjn. Vcrficgelung ber Sttarf:

firdje: 1599. Schreiben beß öanbgrafen uon Reffen, SBebräugnifj ber

Scfuiten. Sie Reffen in Pabcrborn: 1600. Vertreibung ber Spanier.

Sietrid) martet. Siege ber fatlmlifdjcn Sad)e.

XII. flapitcl. $we\U ^foftirttng ber Stabt. Seite 112.

•sRcitcr Uebermutl) ber 9tatl)ßocrn)anbtcn öcfdnuerbe - Slrtifel.

^ünfenua^l. Stimmenöcrt^eilung. Einfall von -^ollanbern. ^luß^ug

unb Slufftellung. treffen unb Sieg : 1601. Stiftßrjauptmann 93ofe- 9ieue

^lofirung. 9lufl)ören ber Sftärfte. Älagartifel bcö gürften. 2rcnnuugö=



I

XII
'

' 3nfiafl.

Derfuoj in$Religion$fad)cn. ©erfammlung unter ben fünf (Sieben. Iljeure

©äfte. Unterfcf)leife. Hoffen Der Men. SSernitfctung beß 23of)lftanbeß.

ehemalige ©lüt&c ber Stabt.

XIII. ßapitel. J«ttröfmrfd)wdrtt«fl. Seite 121.

Erneuerung uralten ©cfcIlfd)aftSDertragcß. Slrten ber SSerbürgcrung.

2)tc lieferen unb HBidjart. ©fintier. $eimlid)e Scrfdjroürung. 3l)re

Sfjfitigfcit. gurrfjt ber föatrjönenuanbten. 3()r fRttfh mit SMetrid):

3uli 1601. SRecbt ber freien SBefdnuerbe an ben Surften, ©eiftlidjeß

©eridjt. ©ogreue unb Srciftuf)!. SBlutbann. (Siuftmeilcn SRcligionß*

freiljeit. Slußbcbnung ber 93erfd)U)örung. Sidjtmcfp&crfommen. SRcaV

nungßforberung auf bem JHatI){)auö: Februar 1602. SBürgermeifter unb

iRaÜ) gefangen. 9}id)töcrfd)ruorene. ©lücflidje Sßenbung für 2)ietrid).

XIV. Äapird. 3*rojefj jroifdjc« 23ürg.mneifter unb "ftatß. (Seite 130.

„(Sin fonberlitt) cj;prafti$iret 2)ing." Beginn ber 93crf)anblungen cor

bem durften: 3Jtära 1602. SBerlefeu ber 93e|d)tnerbeit. ©egenflagc.

Snjurienpro^ffe. 3>r. ©ogreoe. Slnnefjmcn beß fürftlidjen Sd}iebßgerid)tfi^

einnabmc beß &ugenfd)einß: SWai 1602. S3or bem föatfräauß. ©ürger=

meifter Äod). Verfall ber ftäbtifdjen ©cbäube ffirrfjen unb geftungßrocrfc.

Scbenfen über be§ Surften @erid)tßbarfeit, »lufftcüen ber Älagepunfte.

5lbfid)ten ber fatbolifdjen Suriftenpartei. Prüfung burefj bie ©auerfajaften.

grcoel über SrcDcI. Sittlid)c unb röirtljfdjaftlicbc Serroilberung. folgen

foldjcr 3uftäubc.

XV. Kapitel. £lue SuflUpoflY. Seite 138.

SBeftellung beß ©crierjtßfjofcö: 3uni 1602. 3eugenncrl)ör. $)ie fürftltdjcn

Jiommiffaricn auf bem Olatfjbauß. ©efangcnfefcung oon iöürgermcifter unb

föatrj. £cr bamaligc ÜJJtarftplatj. Seter unb SÖcrfpottung ber $rofjn>

leiermamöproäcffion. Xicfc (Snt^neiung ber ©ürgerfdjaft. £lagefd)rift

beß giöfalö. ßljarafter beß bainaligcn ©erid)tfir>erfabrcnß. Skrblcibcn ber

Slngcfiagten im 91m t. (Sibe unb (Sinreben. Sennin auf Xcrintn. Söilbcß

treiben. $iebftal)I einer ganzen Steuer. 9cad)t!>ne. ©croinn beß

dürften. SSoItenbung ber Sefuitenburg. 5lußfid)ten ber Serfdnuorenen.

Sumulte im £om. ©ünt&crß 9tebe im Somfapitel: Samiar 1603. 9Uit*

mort beß 2>ombeebantcn uon ber £orft.

XVI. Staphel, £<$a<foäflf. Seite 147.

SBcfdjränfung ber iHatfjßroaljl burd) ben dürften. Slußftdjt für bter

9Ud)troa^lfäf)igcn. JRatbßljerrcnmabl: Sanitär 1603. Slntaften ber Sßabl-

freil)eit bura) SBürgcr. Sdjnnerigfcitcn ber Sßaljl. £ie neuen IHat^ß^crrcn.

2öid)artß ©eroid)t unb 2lemtcrüertf)eilung. SBorgeben SMctridjß gegen

SBidjart unb ©ünttjer. Umtriebe im „Saicnratb". Slußtritt ber Suriftcn

unb Ruberer auß ben £eputirtcn. 3tjre (Srfcfcung. SNieberferjlagen beß

Stcuerpro^effeß. Sanbtag &u Scrmmnerj. (Sine äöidjartfrfic SRebc. Surft*

liehe ßoftenreebnung. SBagcmeiftcr Grop. ©üntber unb öerninf. Slbroc^r

neuer Eingriffe ber Surften. £er S3olföausfer)UB. £er „fcblafcnbe ölatb"*

SBirfjart §err unb 9)ccifter.

Digitized by Google



3iil)aft. XIII

XVII. flapitel. ^feflfre )wtföen $üxfl unb £*nh. Seite 137.

damalige £anbfd)aftcn. 3ufammat$alt ber Stänbe. ^Parteien im

Somfapitel. $er Sifdiof von SRinben. ©e&eime Slbmadjung mit bem

#erjog oon Lüneburg. $cß *)Japfteß Sefuiten in Äöln. Sietriefe« ©efaljr.

55eß 2>ombed)antcn Slrnolb oon ber £orft ßeben unb Srciben, ©eljciine

SBcrijanbhingen mit Reffen, eine Sfij$c ber 3uftänbe im #od)fttft.

Sefuitenmarime. ©einenge fird)Iicf)er ©rändje nnb Sogrnen. Sie neue

Slgcnbe. Söiberfefcung. §ftrftli$e Wänbung. Slufftanb ber 9tittertcr>afr.

Sietridjß 3lntmort. (SrHärung beß Somfapitelö. gelbjug ©egen*

pfänbung: SIRat 1603. Söeiterroirfung. ßlugfjeit ber 3efuiten.

XVIII. Äapitel. ^tt^tiiU ber pulten. Seite 167.

Segünftigung burd) tiefere 3eitantricbc. ©egenfafe jur erften §alfte

ber SRcformationßcpodje. ^raftifdjeß Äirdjenmefen. Sittliche Skrroilberung.

©eift b(S ©erjorfamß. Slef)nlia)feit ber Scfuitcn unb Galoiniften. Sljre

©runbgebanfen. Späteres Slußeinanbergerjen. 3)aß geiftliaVroeltlidje

ftürftentlnim. Seine innere 91ötrjigung. Scr Sifdjof dou äRinben.

Sefuitenmittel. ^erfönlicrjer Sln^alt Horn auf Horn. §anbcln burdj

Sdjüler. (Srjirijung unb (Erjarafter ber 3efuiten!d)ülcr. 93ered)nung beß

regten Beitpunftß. ^erfönlidjcß 3urürff)alten. Steigen ber Sefuttcnmadjt

im sßaberbornifd)cn. SBadjtenbonfß ©eferrungen. Slubere Arbeiten ber

Sefuiten. 3öglinge in Slemtern unb bei $ofe. llmiuanblung beß alten

SXbclß 5um §ofabel. £er Icjjtc ßrbgraf uon föietbcrg. ©räfin Sabine

unb i&r Dfjeim. Saß lefcte Littel ber Scfuiten.

XLX. tfapitcl. ^nßdmfi^e $ett. Seite 180.

©erjeime SRatyßftfcung: SJtai 1603. Seß Surften Älagen ruiber bie

*ßaberborner. ©efd)lu& aur Slnroenbung uon ©etnalt. Srteblicfjcö 33er-

galten gegen Slbel unb Somfapitel. lieber 2>ictrid)ß Süneburger ©e*

farjr. föefdm)id)tigung beß Sturmfi. Sßereinaelung. ber *ßaberborner.

3Biebcraufnaf)me unb ßinftellung beß grofjen Stabtprojeffeß: Sluguft

1603. (Sinbrurf beß freoelrjaften SRed)t«fpieIeß. Ser Söeftfalc unb fein

£Hed)tßboben. üöiel Unerhörtes. 3eidjcn am Gimmel. ^Jeftartigc Äranf-

fjetten. ©efpenftifdje (5rfd)einungen. Äirdjcnsauber nriber $öllen$auuer.

Beitalter ber #er.cn unb Söärruölfe. §lltgermanifd)c ©Iaubcnßrefte. gftnf

Sorberungen beß Surften. SBiberftanb. ©ü nt^crß Serlmftung : Dftober 1603.

Sßicrjart unb baß alte §Hecfc)t. Strafurtljeil roiber ben Sombecbanten.

XX. Kapitel. |>te itotiftitttHott. Seite 193.

sJicue S3orlabung ber Sürgerfdjaft. Sorlabung ber 93auerfaßten

nad) aufcen unb jebc einzeln: 9bobr. 1603. 93erbatf>t unb fcumult.

SBicfeartß »leben, «öcrlangen nad) ber Äonftttutton. Ser IHrtifel über

beß S3if(feofß 5Uagc gegen einen öürger. Spaltung in Statt; unb öito

gerfa^aft. S5erratr) in ber Öuft. Sdjlicfeung ber Stabt. Äonftituenten

unb Slbljörenten. Slbbanfung unb SBieberantritt beß 9tatljß. gorberung

Söidjart gefangen ju nelnnen. HIagereben unb ^ertjanbiungeu. Angriff

auf fein ^auß. Seine Söofjnung gttr Seftung gemalt. UeberfalT beö
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XIV 3nftan.

SHatljß. SMutige Störungen, ©efiegelung ber tfonftitution. 9?ul)c

unb 3öad)famfcit. ©raf Otictbcrß. «Neuer 9lgenbebcfet)l. ^apierne

Safcungen.

XXI. tfapitel. "28idiart SSurßernuifUr. Seite 204.

ßuft bie fßifdjofßfeftung au ftünnen. ©untrer frei gegen §oIjc

©ürgfdiaft. SBortreien ber Rauptet ber Serfdjroörung. 3>er gifefcotter.

Wäd)tlirf)er Slufruljr. ©üntqcrfi ©eridtf. Neffen 2Birfung. Seine Scfcab*

loß&altung. £ic neuen Stabtobertten: 3anuor 1604. (Sine ffiolfe über

«Jkberborn. Äirrfjengang ber Herren unb grauen Dom SRatlj. Sötdjartß

©orfäfee. ©ein föedjtßfmn. Sin ^rosefftonßfpüttcr. Stofftanb in $ö£ter.

SBernfjart gud)ß. ^roteftantifäe Stftbte^inie. 2Bicr,artß 9lnftd)tcn.

SInimljerung beß dürften. SBidjartß «Pinne.

XXII. ßapitcl. 38ewe0«tn<| ber £taM. Seite 214.

Söalbna&c. $er ^rimminfel. Streit um baß ^o^rcdjt. 3njug eine»

fpanifdjen $eereß. damalige geftungßroerfe. 3Merfad)cr ©ürtel. 9Ute

Stürme. S^orroölbungen. Sinteren ber Stabroberften. Einmal öflr»

genneifter immer SBürgcrmeiftcr. SBefeftigung ber Sljore. SJlängel unb

fciicfen. Snieber^auen beß «Brimroinfelfi: gebr. 1604. «Reue SBollroerfe.

&errid)tcn ber flanonen. ©cfäjüfegießerei. Söaffenoorratf). Stabtfolbatcn.

9Jiu|terrotte. Öagergcroöfjnung. «Reue Offiziere. Äriegßartifel. ©ürger

feine ßanbßfnerfjte. Söicfjartß tyftorifdjer 3rrtf)um.

XXIII. Äapitcl. 5t>anirdK5 &ttlteuUt)ttt. Seite 223.

Slnrücfen non fedjßtaufenb Spaniern: SRära 1604. SJereibtgung auf

bie ßriegfiartifel. 83crfud) non Söiberfefcung. |mlferuf ber Stänbe. 5>ic

Sürfenfteucr ben Spantern gegeben. Sßiajartß 83orftd)t. Strenge Stabt*

abfttjliefeung. Erbitterung unb Sirgrootyn. Sugenbfäljnlein. ©eroaffnung

ber ©eiftlidrfeit. Söacnbienfte ber S5om^crren SBcnebiftiner Sefuiten.

Slnfunft ber Spanier: 13. äRärj. ©efecf)t mit bem 91ad}trab. Sistig in'ß

ßippcfdje. S5ie SMbriufer. £er #aßpelfamp. ©cfedjt bei ber (Sfpenlinbe.

gurdjtcrliajcö Slutbab. SHtnfler &nla&. Skftfälifdje Slbfaufsfummen.

(Sfjarafter ber Sölbner^aufcn. äSerroünfdntng beß SMfd&ofß. Sdjarfe

(Srflarungen.

XXIV. flapitel. Per freff ^Sfutßaun. Seite 234.

93ergleid) mit £elbrutf. £)cr Vertrag oon 1601. 3mei gefaforlidje

SIrtifel. S5orIcfung beß ^rioUcgß Äaifcr griebrid) III. ©erbot ber SBc*

fdnoerbc bei bem gürfteu. (Sin neuer ©algen. 2)ülmannß kriminal-

Prozeß unb |>inri^tung: 23. gjlär^. Letten an'ß SRatftäauß. glühten ber

$erbred)er. ©cfa^r ber übrigen SHngeflagten. SBebenfen gegen SBidjartß

SBerfafjren. Seine Sd)eu nor «Jtedjtßoerlefcung. SRatffßftfcung raegen ber

Sefuiten. 2öü&len ber FJlia}trat$ßfaf)igcn. Sdjretflitfje ©erüdjte. »uf*

paffer. 9lnfd)lag 511m Ueberfallen ber Stabt. ^arri^ier unb S3olf gegen

SBidjart erbittert, gruajtlofe SBamungen. Scltfame Maturcrfcrjeinungen.
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3nf)flff. XV

XXV. Äapitel. fctttlritt unttx ßcfWe $<0itWtt- Seite 242.

SBertrauen auf t»ic 3Ritftänbe. Stabtc. SRitterfdjaft. DomfapitcL

«lufforberung aur Söaljl eines anberen dürften, 2*erfud) eines Sanbtagö-

ot)ne «ßaberborner. SBidjart auf bem Sanbtag im Slbbingtjof. SBarnungeu

unb Selbfttöufdmng. «RiaVeinnarjme oon frembem Äriegßoolf. «Rärjer*

rürfen ber ©panier. Jöorgefc&ierjtcn. SBicfarts 3ßad)famfeit am <£t)ar*

freitag. ©rofce ©erattjung auf bein $Rait)r)aufe. Die einzelnen (Srflnrun-

gcn. Söicfjartß 9lnfer)en. #effifd)c föüftungen. &orfef)rungen für bir

Belagerung, »breifc ©ünt&erß nad> Äaffcl: 22. Slpril. Seine SolImad)t.

XXVI. ffapitel. WtxtWnel «wb $i<g. Seite 253.

SRomanifaV unb beutfdjc Staatfifuuft. spian fcer bifdjöflirfjen gartet.

öanbtag in SRieljeim: 23. April. SWcrjlufj ber fianbftönbe. Aufbrud)

oon $Rietberg3 ßriegSoolf. DictridjS angcblid)er gcr)bebrief. äriegSlift

oon 2ßio)artS ©egnern. Ölufrutjr. Der Ölatb, in Scbrängnifj. 3öid)arts

»leben. @efat)r beS SBürgcrfampfS. Deputation an ben dürften. Seine

Antroort. Abflauten ber SRietbcrgifdjen. Sturm am Sßcfterntt)or : 23.

April, ©ctümmcl auf ben Straften. 33ertf)cibigung ber Stabt. fiaterneu

an ben ©iebeln. SRietbergß fernere SRieberlage. SReue Scrjufcmittel.

XXVII. Kapitel, tfintiaßrac hex Stabt. Seite 263.

(Srroägungen Dietrichs unb SRietbcrgß. SJlengc ber SBiajart Seinbfeligen.

^Billiges Anerbieten beß dürften. 9lcngftlicf»c SBorfpicgcIungen. Äriegß*

oolf auf allen $ör)cn. «Reue ©efanbtfdjaft nad) SRcurjauß. Ser)t günftige

Antroort oom dürften, gälfdmng über gftlfdjung. tflädjtlidjcs ©clage

ber SBcrrätrjcr. Skrtrauenßfeligfeit ber SBftrger. SBia^art oon Spätem
umringt, fiefcte $Ratr)socrfammlung. Deffnung beS 2Beftcmtt>orS. SBicftart

ergriffen, »Kelbergs (Sin/mg: 26. April. 2öicrjart am Oranger, geffelutlfl

leiner Anhänger. SRietberg bei ben Sefuiten.

XXVI1L flapitel. &\df*tt* ^inrmu««. Seite 272.

&oüftänbigcStabtentroaf?nung. Sudje nad) Skrbädjtigcn. SÖicqarts

Seiben am Oranger. Seine Folterung. Söadjtcnbonfß 93efef)rungS=83er*

fuajc. Dombed)ant unb Domfnnbifus. ©cricrjtßoerrjanblung auf bem

. äRarfte: 30. April. Skfpredmng mit Anmalten. SöidjartS Selbfloer*

tljeibigung. Dietrichs Eingreifen in'ß ©ericfjt. SöaajtenbonfS ^rebigt.

@ang aur 8tid)tftfttte. Sreue im eüangclifdjcn ©Iauben. 3uruf an

Dietrid). Sierttjeilung. Der #cnferfarren bei Söidjarts $aufe. Dülmatm
am ©algen blutenb. SReben unb Sdjriften über Söidjartß angeblichen

©laubenßroecrjfel.

XXIX. ßapitcl. #eri^t Ä0er Ml £ta*t. Seite 283.

Der bofe SDlaitag. Dietrichs ©inaug : 1. SRai. Sdjrecfniffe ber SBodje.

Sleue #ulbigung. Die Stabt als fjörigeß Dorf befanbelt. ©üntr)crS

Anroerbung in Gaffel. Anmarfd) beS ßanbgrafen SRorife. Seine Um
fdjlüffigfeit. Sanbtag in SBarburg. Sa^u^nertrag mit Reffen. SJlori^

Sotfdjaft an Dietrid). SSergcblidje ©efanbtfdjaft. Folterungen unb ÖanbeS^
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•

uerroeifungcn. ©elbbufcen. $lücf)tcnbe. Höilb&eit bcr Solbaten. ©raf

Styrum. (Snbe bcr grofeen Suftijpoffc. 2>ietricb8 öcrfdjulbcn. Urfutib*

lidjc Äaffkung ber ftfibtifdjen (S&reu unb greiljciten: 27. 9loubr. 9ln-

geblicfa SBerbredjcn. Snljalt bes neuen ©runbgefefces. SMajimpfung ber

Sürgerfdjaft. (Sitabellenbau.

XXX. Kapitel, gießen 3aör 23eße9runßsar6elt. Seite 294.

©rünbungsfeft beß ScfuitenfolIegS. Stiftungßurfunbc. 91euc Sd^en*

fungen. SBelofjnung 2)ietrid)S. Söcitere AnftebclUngcn bec Sefuiten.

harter Staub in *ßabcrborn. ©efafjr uon außen. #oHnnber unb $an-.

featen. (Srflfirung ber glüdjtigcn. #artnürfigfeit bec ©ürgcrfdjaft unb

Slußbaucr bec Sefuiten. S)rei Hebel. (Salüinifttfdje durften. Jöerfudje

<5oanflelifcf)er. 9leue 9t ei {mittel bec Sefuiten. Seelenfudjen. 9lußfn1jige.

<Srgcbni6 »Ol! Heben Saucen : 1605 biß 1611. ^roteftaniifdje Erbitterung.

<*ifer bcrSefuitcn für iljrc Sdmlcn. Sorge für bie3öglinge. «ßroteftan*

tifdje «ßrtoatfdmlen. Grato unb fein #auß. ©ert&olb ffluff. Ausrottung

bec ^riüatfdmtcn. öefud) bec proteftantifdjen Sdjulcn unb «ßrebiger

i»er 9iad)bacfd)cift.

XXXL Kapitel. tlnts neue« Seite 304,

$aß 3ftlto> GIcocfaie (Sreignifj: 1611. 25ietrid)S 3ermürfni& mit

ben 3efuiten. 3l)t eroiger Unbanf. (Sin gcffifd)er SBeroerbcr. iUb--

fomtnen wegen bec fceffifdjeu Sa)ufef)of)eit. Sedjß ©eroerber um eine

SSifdjofßmüfce. Söa&lgetriebe. ©uter Stat^ füc ßanbgraf SKorife. $ie

35omfjerrcngcIiebten. SÖMerS Sdjanbfdjriftcn gegen non bec §orft. Sein

unglfttffelig ©nbe. HJUtroal)lrcd)t non bec SRittcrfdjaft geforbert. Söa^l

^ecbinanbß uon Sägern: 1612. 93erföf)nung 2>ietrid)S unb beß $om«
1)ctt)anten. Austreibung bec *ßfaffenroeiber. SJcrbot proteftantifdjer ßfjcu.

«ßrebiger als «leckte. 33crfct)Iicfeung bec flird)f)öfe für ^roteftanten. 3e*

fuitengefd)id)ten.

XXXII. Kapitel. £teg ber $tMUn. «Seite 314.

ffliicfiuanbecung unb 93 eferrungen: 1612. Sßanfcn bec SRitterfdjaft.

XSgmnaftum. Äapujiner. 91eueß SHat^auß. Unioerfttät: 1616. 3oatf)im

dou öftren, ßr^ie^ung feines SotyneS. SBefefyrung ber $rau non SBüren.

2) ie Sefuiten (Srben ber &errfd)aft. SJon ber §reif)eit tt)rer Säglinge.

2)ietritt)S (Sljren. &ie SOtuttergotteß ber SftomSfapelle. Austreibung

bec ^roteftanten. 2)ietrtd)S %ot>: 1618. Seine Öeiftungen. 2>er 9iatf)*

roelt Urteil, gerbinanb oon SSanem. ^Ifine ©caf ^Kierbergs unb ber

^roteftanten. Sfyeilrocife 2Btebert)erftelIung ber Sßaberborncr S5erfaffung.

(Sinlajj ßfjriftianS von 93raunfdnueig : 1622. Seine ^lünberungen. Oladic

ber ßatfjolifdjen. <&aufenn)eife ©efc^rungen. 9Uebergang ber Stabt im

breifcigjabrigen Kriege, gortfd^ritte ber Sefuiten. SBenbung ber europüi*

fdjen ©efdn'^te: 1870.
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Der ©rl t>ei ben paberqaeGTeit. Die 3rminfduff. 31)r iPal)rfd)einfid)er Sfanbpiittttt.

Mtv Brand) auf bem Dörnhof, flarf beji Großen paffafE uitb flci<fj»fage.

(Erinnerungen an Horner unb IDibuftinb. 5reit)eifen ber Conbflänbe. Bifdjor

Berntuarb* pripifeg. Da# Doutfiapiler. Bappengang. Die Pier ebfen

Sünfen. 5af)fretcr>e flilterfdjaff. üerfdjiebene (ßefb- unb Brieg*fei|ningett. Die

breiunb^ipanjig SläMe. 3f)r Stof^ unb tüofifflanb. Sinften pon Qdnbcr unb

(BemerPe. Die Caitbe»f)auplltabt. IDarHurg, Brafief, Sorgenfreie*). Boffegiaffliffe,

Mleien unb Kföfler. -Sürflfirfje öafaffen. }lu*bef)nung ber Dibjefe. DDidjfigReÜ

ber Cage. (Eigenlliiiinfi^e flegfantfieif.

Jln gennffe fünfte ber @rbe fdjeint fia? ein alteljrnmrbiger

©(anj, ja etwas *ßrieflerlidje3 51t tieften. ?Xuf bev &öf)e an ben

'JtoberqueHen, n?o 93erg= Wlib ftladilanb fief) plöfclid) [Reiben, nnb 31t

ftüften be3 IftfymgS fünf bltfecnbe (Ströme ftd) bnrd) §aibe nnb

©idiengrün ergoffen, grünbete 9taxl ber ©roße ba§ erfte ftitdjletn

anf fädjfifdjem Söoben. 2ßof>I ntod)te biefc Stätte Ijcilig fein aflem

<2ad)fent>olfe. Denn wafyrfdjeinltd) fyatte fyier bie berühmte 3vnrin-

fänlc geftanben, Don welker nod> ad^tjtg %afyxt nad) ifyrer 3ev^örung

ein 9tfönd) fcertdjtet: „«Sic fei ein SBaumftamnt geiuefcn t»on gewat=

tiner ®röße, fyodjaufragenb unter freiem $rmmet; bic fyetbnifa^en

eadjfen Ratten fte als bic »ttfMe, gleidjfam bie SHfeStragenbe

üereljrt." ©ine fdjtidjte fjotjfäule, fyodiragenb bis in bic jiebenben

Wolfen fyincin, umftoffen bon ben ftiüen Sdianem be3 UrwalDö,
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bie3 war ben Saufen baS einfache Siunbilb bev ba3 28eltaü

tragenben ®otte3gewalt, genügenb jur reiigiöfen (Srbauung für

finblidje ©emütljer, bie offen waren für bie ^ctXtcic aüwaltenbe

©otteSnäfye.

©inen fixeren beweis aber, wo bie Srnünfäule wirftid) [taub,

wirb fdjwerlidj 3e"ia«b liefern: e§ ift fdwn eine Kerne S&tbliotfyef

barüber gefdjriebeu. ©ewiß ift nur, baß e3 bie 'ßaberborner ©cgenb

war. Tod) warnin fofl man, wenn anbere fefte 9lnf)alt3punfte

festen, bie Svminfäulc wo anberS fudjen, aU an bem Crte, wo

Hart ber ©roße ben erften Attarftciu in Sadjfenlanb einfenfte?

£a3 war ja alte ®ewolmfyeit, bie SBifdjofiSftke bort 31t grünben,

wo ba3 Ijeibnifdje $oÖ oon jefyer feine religibfen Cpferfeftc beging.

•Wod) um SWitte be§ fea^^e^nten 3aln'lninbert§ ü°te man einen

alten SSraud), ber barau erinnerte, baß auf beut ^ßaberborner Xom=

r)ofe — ba wo jefct bie jwei uralten Ctnben fielen unb einft bie

gürftbifdjöfe bie §ulbigung einnahmen — ein bcrüfjmteS §eilig=

tfntm ber alten Sad)fen geftonben. 3äb.rlid) am ?ätare = Sonntag

würbe eine ^ot)e Stange aufgeteilt unb oben barauf etwa3 wie ein

33ilb. Xann famen bie $ornel)mften be3 9lbe(3 unb warfen bauad)

mit bitfeu Störfen. Ten elften 2ßurf fyatteu bie ^rei^erren

Don Stapel, weldje an ber Spifce be3
s^aberborner 9lbel3 gingen:

ba3 war tr)re erbliche ©lue unb @ered)tigfeit. 2Bar baS 53i(b

herunter geworfen, fo trieben bie Slinber fpcttenb ifyr Spiel bamit,

bie Xomfyerren aber gingen mit ben Abeligen in ifjren naben

Siapitelfaal, unb „fjaben ftd> allba ein Stünblein mit einanber et*

freuet unb ergäbet, aud) obue Steifet bem gütigen ©Ott ?ob unb

Tauf gefagt, baß bie Abgötterei gefti.n1 unb abgetan", ©in ganj

äfmlidjer SBraucf} faub ftatt, unb jwar ebenfalls auf ?ätare, bei ben

alten Xomfird)en ju $tlbe£$etttl unb Jpaloerftabt.

Wit ber Annahme aber, baß bie ^rminfäule ftd) einjt auf ber

Stcfle, wo jefct ber ^aberborncr Tom, erhoben fyabc, ftefyt feine

oon ben 9cadnid)ten in 2L>iberfj)rud) , bie wir über beS großen

tfranfenfönigS Sadifcnfricge bejifeen, namentlid) über ben ^elbjug

von ber (freetutrg burdj baä ^aberboruifdje nad) ber iü?efcr. ©erabe

bier 511 Sfyatbrnnnen, — pa tfyalbrunuou, fo fyieß ber Ort bei

ben ^überquellen, — ließ $arl ber ©roße einen ^allaft bauen:

bier fyielt er mit ben Sacbfen bie befannteu fünf 9feid)3tage.
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$lud) bie Börner Ratten ganj in ber 9?äf)c — bei 9Jeufyau5

am 3ufainntcnflujj bcr
v^aber ?ippe uub 2ltme — ifjre geftung

Ältfo gehabt, um be3 roidjtigen $t<t$eS ft^cr 511 fein, ©in !£örf=

a^en im ©rünen, üielbcfuc^t juv fdjöncn Stirföcnjcit, erinnert mit

feinem dornen ©Ifen nod} an Sltifo. 8oti ben föömerroerfen mar

jebe Spur im §aibenfanb berroefyt: an ben Sdjluajten aber be§

:2ßatbgebirg3, in roetdje man Don ben ^aberboruer SBätlcn funcin=

fdjaute, Ijing nod) eine glorreidje (Erinnerung. Text fyattc 8atu£

unter bem ftrtegägcljeul bcr (Sf)cru3fer uub beut Saufen ifyrcr

9Jiorbärte feine Legionen, feine ^blcr, uub ben Äopf berloren.

Ten Römern Ratten bie 3ad)fcn roiberftanben , bod) ber ftegenben

3Wmad)t be3 ßfjriftentlntmä Ratten fic cnblid) fid) fügen muffen.

%l§ ifjrc Sdjroerter fdjartig roaren 00m langen blutigen Sdjtagen,

nahmen fie auf bem ^aberborner SRcidjätagc Saufe uub granfcn=

fönig an. £rüben auf ber .£aibe bei ßnger, roo fein uralter (Sbct=

bof in bitten ber £öfe feiner Sattelmaner tag, begruben fic

Ußibufiub, ifyreu grojjen §erjog.

$on bergleidicn crjäfyltc im feajSjefjnteu Safyrfntnbert

jeber Sßube. ©efd)id)tc unb Gebauten befifcen ja in ülßcftfaten

ebenfo üiet Q&tyä, ja beinahe Starrel, al§ flille nad)l)altige SBarme.

9(ud) ba3 alte fäcfjfifc^c 9)?anne3gefüf)l erfd)ien bamatä nod) unoer=

roüftlid). 3n tebenbiger Uebung roar ba3 9?cd)t aller freien Scanner

geblieben, in ^eglidjem, roa3 be3 ?anbc3 93efte3 anging, mitju^

ratzen roic mitjut^aten. Sobatb Urfunbcn Don ^aberborner ?anb=

ftänben berieten, fo früfje feljen mir fte gcfd)loffen unb geglicbert

auftreten. £fme il)re Söeroifligung gab c3 roeber ©efefce, nod)

JanbeSberträge, nod) Steuern. Sdron im Safyre 1326 mußte iljncu

ber £anbe§f)err ba§ SRcdjt allgemeinen 9lufftanbe3 feierlid) befiegetn.

„2Benu ber gürft", Ijeijjt e3 in ber merfroürbigcn Urfunbe, „ifmen

llnredjt ober ©eroalt tlme unb ba3 nidjt in ©üte abffcllcn trolle,

fo tonnten fie Me ftd) ifym roiberfefcen mit gteidjem 9?atlj unb ge-

fammter §ülfe, ju roefyren bcr ©eroatt unb bem Unredjt, ofjne beö

dürften unb feiner 9tod)fommeu §afj ober Skrbenfen". Ter Kvtifet

rourbe meiter fortgebilbet unb lautete ^tiefet: „£afc fein 93ifdjof

be§ Stifte ^aberbom roiber einigen <2tiftSftanb ober eineS jeben

Staubet ^artifutargtieber de facto ober via executionis ofme er=

fannte§ SRedit feinc3roeg3 mit ©eroalt berfaljren, turbiren, ober etroa3

1*
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innomren, fonbcrn juoor orbcntlidjcn 9ied)ten3 gebrauten, — auf

ben loibrigen gatt aber bie Stiftäftänbe insgemein bem Söebräng-

tm, nad)bem foteffe Xrangfat bem £>omfapitet angezeigt, beifpringen

unb vorgenommene ®en?alt, Surbation, ober Snnooation mit ©egen=

wcljr unb gefammter §anb abfdjaffeu füllen." 3)ie§ iljr „93ifd)of

SBernrcarbä ^ßrioileg" führten Jbie
s
43aberborner 51t ben 3eiten

Staifer föubolf II. nod) gerabe fo Ijäuftg im SJhtnbe, al3 ba Staifer

£ub»ig ber 93atyer, ber Stäbtefreunb , nod) in beutfdjen Rauben

mattete.

Unter ben brei lanbftänbifdjcn ©enoffcnfdjaften naljm ba3

Xomfapitel bie oberfte Stelle ein. 9)?au nannte e3 „bie ©rb=

berrcu", weil bie f)öd)fte Gewalt im Stifte im 3)omfapitcl fort=

erbte unb oon iljm jebeämal einem SBifdjof auf 2ebeu3jeit über=

tragen murbc. (Seit uralten Seiten beftanb ba3 Kapitel au3 oier=

unbjwanäig §erren, bie fid) als bie rechten 2öäd)ter unb SBalircr

be§ (Stifts fügten. £er geiftlid)e 2ßal)lfürft tt>ed)felte: ba3 Xom=
fapitel aber blieb unb wählte ben einen 5»*ftcn nad) bem anbern.

Xa3 ftapitclfteget jeigte auf ber fRitcffctte ben ^eiligen ?iboriu3

Stiftspatron, auf ber £>auptfeite $arl ben ©roßen „ben ©rünber",

unb trug bie SDfafynung Fundatum conserva „SBaljre bie Stiftung".

$eid)begabt mit Dörfern unb gorften, mit CSfyren unb fyödiftem

Slnfefyen bünften fidj ^aberborner Stomfycrren gleid)ioürbig ben

ftapitularen ber oornefmtften (grjfttfter.

Strenge gelten fie auf bie alten Söräudic. 9)?ocf)te (Sincr nodj

fo erlaubter .s^errunft fein, nimmer erlangte er leidjten Spiele bie

(Sfyre, Slapitelfyerr beS fyofyen £omftift3 s
Jtabcrborn 5U merben. ©rft

mürbe fein 2Bappeufd)ilb auf baS 5lenglid)fte unterfudjt. Dann

fdilofc man ifm in eine gelte bc§ alten DomflofterS ein. 33otle

fed)3 Soeben lang blieb er barin, — ein Schritt oor bie Zfyüx,

nnb er mußte bie fed>3 Üöodjen üon Beuern beginnen, ©r folltc

einen Meinen 9tod)gefd)inacf 00m flöfterlidien lieben befommen, baS

bie alten StiftSfjcrreu führten, als fie nod) mte 9ttönd)c jufammeu

wohnten, jufammen beteten unb arbeiteten, ^cfct fveilidj lebten fie.

rote (Sbelleute mit großem (befolge unb Stoffen unb 3agb£)uuben.

2efmfüd)tig modjte ber ßiugcfcnjoffenc (aufdien, wenn luftiger

^ea^erflaug auS ben Shtrien ber tfapttulare ju itjm Ijcrüberfa^aüte.

Ocffncte tut eublidi feine ftlaufc, fo hatte er nod) ben ftappengang
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51t beftefjcn. 9luf fjoljcr &afjnc liefe er firfj eines 9?ad)mittagf fein

gemalte^ äßappen oortragen, hinter if>m folgten feine Xicnerfdjaft

nnb alf Beugen feine ftreunbe. Je langer baf (Geleit, je größer

bie (Sfjrc. £a bnrfte .Jebcmianu herantreten nnb baf 2Bappeu

ferjirnpfen ober feinet SwfabcrS rc(*)tc cl)elid)C (Geburt befdnnifecn.

(SS fam aber deiner, benn wefyc ilmt, wenn feine Söcweife nid)t

ftid)l)altig waren, Gelangte nun ber 3ug über bie weiten Staunte

ber '£omfrcil)cit anf ben £omf)of, fo jünbeten bie Liener jwifdjcn

ben beiben alten Sinbcn ein Iwdjlobcrnbef geuer an. geterlidj

fenfte ber neue Tomfyerr feine 2Pappenfal)ne in bie glammeu, nur

baf reine Clement burfte fie terge^ren. (Sf fdilofe ber £ag mit

(Belage bif an ben gellen borgen.

Cfjne 3tneifct fonntc im fcdjfjefjnten ^alrrfyunbert , fofern ec

auf baf ftrenge 9?cct)t anfam, nod) jeber ^atri^ierffofm an beu

Eintritt inf Xomfapitcl beulen, 2ßar benn fein SBappenfdjilb

nid)t «fo gut. alf ber bef beftcu ?aubebelmannf ? 3u ber äßirf-

lidjfeit ftanb cf anberf. 8ängji war ber länblidic Wbel bemüfyt,

fiel) immer fd)ärfer oom ftäbtiföcn $u fajeiben. Gr lu'elt fidj für

lwrnebmer, fprad) bou ad)t ober fed)fje()n 9lt}ncn, nnb bafe fein

rechter ©beimann ^anbclfgefcrjäfte treibe, unb fei ef gan$ einerlei,

ob ©inet fein (Sifcn nad( Rentnern unb fein £ud) uad) fallen

oerfaufe, ober blofe einen Krämer madje. Taf föitterwefcn bef

^Mittelalters fyattc aufgeblüht: je web,r bie ßeit ef 00m politifd>en

$)?arf entleerte, um fo eiferfüdfytiger f)afd)tc cf uad) ^runf unb

2d)cin. 3mmer fcltener wagte ein Stäbtifdjcr ftufnafymc in bie

geiftfidje Wbelfgenoffenfdjaft p begehren. SRut ber Tomprobft, weil

er Xoftor beiber 9ted)te fein mußte, war nod) lange ßeit ein

SMirgerliajer. aber im Safyre 1480 ein §err oon $a$tl)aufcn,

welker ben Xoftorfyut errungen, *probft würbe, maajte baf Kapitel

raftfj ein Statut: „ÜJfitglieber fönnten nur Männer fein, bie au*

l)od)abligem, ober erlaubtem, ober wenigftenf oon beiben (Eltern

auf ritterbitrtigem ©efdjledjtc im redeten (£l)ebett erzeugt feien."

£ie lefcte Älaufel forbertc bereite bie Wimenprobe. Unb weil man

bod) für foldje Statute einen ©runb angeben muß, fo f)ieß cf:

foldje Scanner auf angefeljenem unb mächtigem ©efd)lcd)t fönnten

bem 93iftf)um am meiften Sdnifc oerlci^cn. £amit fortan biefe

Satzung unantaftbav bleibe, Ijolte man auf föom ibre Söeftätigung.
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3m Xomfapitcl, weldjem bie 2ßahl be3 Jürftbifdjofä gebührte,

welajeS an ber Spifce ber Stanbftänbc bc3 33t3thum3 s#ugelegen=

Reiten befovgtc, hatte nun ber $lbet §ort unb §alt, 93tüthe unb

$orbilb. Vluf ^öc^fte^ ^(Itcrt^um tonnten offenbar bie oier gantilien

Bnfprudj inad)en, weldje „bie oier Säulen unb eblen SWatjer be3

hohen $>omftift3 511 pabevborn" gießen. Neffen buvfteu fiel) rühmen

bte Stapel, Srcuten, £>arthaufen, unb SftebetS. 3)ie Stapel waren

inbeffen fajon auSgeftorben, aber bcS berühmten 9?amen§ willen

würben bte SBeftfcer ihrer ©üter in ben 9lbel§liften aufgeführt als

„Stapeid Grben". 5Bahrfd)einlich fugten biefe oier lebenbigen

Säulen noa) genau auf benfelben £>öfen unb (Gütern, bereu ange=

fetjene 53efi(jer in altfäd)fifd)er 3eit ftd) juerjt herbeiließen, Äarl beut

®rofjen ju fmlbigen unb ba6 liftrdjlein an ben paberqtteü'en il)re3

Sd)ttfce3 51t oerftdjern. Rubere jebodj waren ihnen in weltlidjem

93cfu) oorgefommen: jur föcforinationSjeit hielten ftd) nur nod) bie

^arthaufen auf gleicher 2inie mit ben greU unb ßbelherren

Oon Citren, ben Spiegel jum £efenbcrge, erbmarfdjätten beS Stift»,

unb ben 2öeftphalett. £tc SBrenfen würben bamalS in ber iHitter=

[teuer fdjon um ein Siebentel geringer al§ biefe tykx Oeranfdjtagt,

unb nid)t höher al£ bie oiclglieberigen Detmhaufen, bie Calenberg,

bie Spiegel auf ftafelStyeutt. 9?ad) ihnen tarnen bie Herren oon

Sheoet, oon ber SBord), oon Slffeburg. dufter ben benannten gab e§

nod) faft breifjig anbere Familien, weldje nur bie £)älftc, ober faum

ein Drittel Oon ber 9?itterftettcr aufbradjten, weldje ben fjünf ber

erften klaffe jufiel. Tm aber wäre e3 fd)limm ergangen, ber ftd)

erfühnt hätte, ben Sdjilb cineä §crrn oon 3mbfen, Plettenberg,

papenheim, ^aufteilt, oon ber ?ippc, Statine, ^ttben, ütteuggerfen,

^melttnjeÄ, Sd)ilbevn u. f. w. minber gläit5enb ju finben.

£hne 3">eifel gehörten biefe paberbornifdjen ©efd)(ed)ter 311 ben

älteftett in Deutfd)lanb. £ie 2Beftphalen fmb mit groger Sal)r=

fd)ciulid)feit fdjon unter Slaifer §cinrid) II., bie SBrenfen unter

.sjeinrid) IV. nachweisbar. Vic Spiegel aber rühmten ftdj ju Sfarl

be3 (trogen £afelrunbe gehört 31t hü&cn, unb bie Plettenberg wiefen

hin auf Sßalter ben großen §ecrmeifter be£ beutfajen OrbenS.

Xontfapitet unb föitterfdjaft gießen bie $orberftänbe, unb biefe

alten gamitieu be3 ?anbabelS fdjloffen fidj aüntählig ju einem

„Witterfaal" ab, beffen jahlreidie 2ftitglicber fämtntlich nur „uralte
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rittermäf$ige au3 cfyelidjeu regten Letten angeerbte äßappen" be=

faßen. 3^Ye flvößtc Menge ift jefct erlofdjcn. 93on mefjr al3 200

tarnen be3 £anbabel3 im ^aberbornfd»en mar fd)on im forigen

Jafyrlntnbert nur etwa nod> ein fünftel übrig.

Die Stäbtev oermcrften e$ noa} im fed^elmteu ^afyrljunbert feljr

übet, bajj ber ?aubabct fid> ifyctx beften ?ente überleben wollte. Um
fo breiter unb wucfytootler traten fie auf ben Stänbetagcn auf, wenn c$

ftd) um (Mb unb Ivupycn Ijanbette. Der ^aberborner <3täbtc waren

23: baüon fteuerten brci, ^abcrborn Harburg unb Grafel, fooiet,

alS bie gefammte föitterfteucr betrug. 3m Gtonjcn oermodjte

bie $itterfd)aft nur ein Drittel beffcn aufjubringen, wa3 bie (Stäbte

an 2anbe3fteuer bejahten, unb bie$ mar etwa bie .$atfte ber

<Sd)a£ung Dom gcfamntteu übrigen l'anbe. 9?odj ungünftiger [teilte

firf) ba3 üBerfyättnijs in 93ejug auf friegerifdie Stiftung. Um bie

feinbliaVn Streifjüge, wetd)e oon §otlanb ocrljeerenb in 3Befrfalen

einfielen, abjume^ren, follten im ^aberbornfdjen bie Stäbte ftl öfter

unb fürftlidjen Beamten gegen fjunbert Leiter fteflcn, bie gefammte

^itterfdjaft faum bie Doppelte ßatjl, aufeerbem aber basl 8anb olme

t>ic SRitterfdjaft nod) 6(300 3d)üfcen, unb jwar jebc ber brei Statte

t|3aberborn Harburg träfet je ein gäljulein oon breifmnbcrt Mann.

Wart) biefen folgten an i'eiftungdfraft bie Stäbte Satjfotten SBor=

^entreia} Wicfyeint (Steiufyeiut, aläbann £ügbe SBürcn unb t|3erfe(ö=

fyeim, barauf £id)tenau 93orgi)otä Söcocrungen ?ippfpringc, enblidj

53rebenborn Dingenberg SBillebabcffeu ©cfyrben Slleinenberg SHhfs

ben ©Unnenberg Calenberg Driburg.

M biefe StäDtc waren Damals olme jeben Skrgleid) reieber,

sefdjmürfter, lebcnSDofler als jefct. So fyört man jemals etwa3

Don ben meiften berfelbcn? (§3 fuib gar ftille Keine Sldcrftäbtc

geworben. &vl 2lu3gang be3 Mittelalters aber mar noaj genug

beS golbenen (SegenS übrig, ber ftd) im ganjen weiten ^anfagebiet

abgelagert tyatte. dlodj fdjwangen ftd) in all biefen Sfleinftäbten

genug Bürger im Stafytfyarnifd) }tt
s
J3ferbe, unb i()ren grauen

waren feinet ^eljwerf unb perlen unb (Sbelftetne niajt unbefannt.

Der SBofuTtanb unb bie ftarfe rührige 23eoölferung Dauerten noa)

bis über bie Mitte be§ fed^efyntcn ^afjrfjunDertS InnauS. Daun

aber matten fid) atlmäfylig bie golgeu ber Storfung fühlbar, bie
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im beutfdjen ©anbei unb ©ewerb eingetreten, ©erabe hx bicfer

3eit fpiett unfere ©efa}id)te. 3)ie niebcrn Staffen waten mit Slerger

Sorgen unb Unruhe erfüat, i^r Stol^ aber nod) fo groß, tt)ie bei

ben oorneljmeu ©üraern, bie fid) eine ®üte traten am attererbten

9icid)tf)itm.

So(d)cS war befouberS in ^aberborn ber gaU. £iefe „?anbcS=

bauptftabt'' nafrn eine merfwürbige Stellung ein. ©djoh jnt §o$en=

(lonfcnjett fftt% fie im 93iStfmm nid)t anberS als „bie Stobt", nnb

auijcr ilrv gab eS bamatS nur 93urgütät)e. SUfaiätftg Ratten fid)

nod) brei anbere jum föar,§e oon «pauptftabteu beS ©ttfteS empor*

gearbeitet: Harburg Grafel Sw^utretd). *ud) würben bie

beiben erften mit ^aberboni unb ?emgo ^ddjkaiL® 11^ 0G§ s^ittet=

atterS als SReidjSftöbte in ber #ieid)Smatrifel au^ge^N^- Snbeften

^aberboru blieb allein „bie ©tabt", unb jeber ^auerN^r neun

Stunbeu entfernt roofynte, fagte wie nod) fyeutjutagc, wenn eKJJ^
^aberborn wollte, ,,3>d) gefye jur Stabt". 3)ie ^aberborner erfdjtH^

neu babei als ein ganj eigener fyeißföpftgcr Schlag ?cute, unb eS

waren 3al)llofe ©efd)id)td)cu im Umlauf, wie bei ifynen Stift unb

ffieid) unb 9ied)t unb Religion in beut einen [tollen 233ort aufgebe

:

„Jd) bin ein ^aberbörner!" lieber fo oiel ©odmtutlj ärgerten fid)

befoubcrS bie 2£arburger, unb nid)t lcid)t gefdjaf) etwaS, baß fie

nidjt 8nfl gehabt fyättcu, baS Gtegentljeil iwn bem ju tfjun, waS bie

"J>abcrborner anfingen. £ie (Sinwolmer oon Sörafel waren bagegeu

eineS SinnS mit ben ^aberborneru. SBorgentrcid) fam wenig mefjr

in 93ctrad)t, als baß eS nod) Don Hilters Ijer bic Gfjre bewahrte,

im Tanten ber Stabte lanbftänbifdtc llrfuuben mit 31t fiegetn.

§eroorfted)enb war bie ÜJfenge oon geiftlidjen ftörperfd)aften, bic

im ^aberborner SöiStlnnn angefiebelt waren , ober auS weiter Um=

gegenb bort ihr geiftlid)eS£berb.aupt oerefyrten. ^aberborn fjatte außer

bem Xomfapitel baS fe^r angefeilte ftollegiatftift 511m SMtfcborf, bie

uralte Slbtei jum Slbbiugfjof, unb ein Sarfüfeer=ßlofter. Bon ben

103 Pfarreien beS .fcodjftiftS gehörten jur §auptftabt üier, ju Ä\ir=

bürg jwei. Shiauftiner Softer gab eS jwei, 511 SBöbbefeu unb

Xafjlfjeim. SBcnebiftiner wohnten in ben Abteien 31t SWaricumüuftcr

unb «§arbebaufen. ^onnentlöfter waren ®efyrben ©eerfc 2Bitle=

babeffen Wormeln §oltf;aufen. ^lujserfjalb ber eigentlidjen (Trensen

beS ©otfiftiftS gehörten in fird)lid)em Sinne baju bie Stoueajatfirdjen
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311 ?emgo $3iclefelb Stabtberg §©jrtcr unb (Smbad), baö ^oI)c

JCamcnfKft in §erforb, ba3 Streuäfyerrenftift ftalfcnfyagcn im ?ippe=

fdjcn, bic SUöfter SBrebetar im {evjogt^um SEBcflfalcn , $(melunx=

born im SBraunfajweigifdjeu, §eltner8$aufeit im geffifdjen, glcd^torp

im SBalbetffdjen, 2d»ilbefd)c in bev ©raffdjaft Waldensberg, unb ba£

corretjifdjc gjwuentfoftcr SBrenfljaufen.

SRitn gab e§ jwar nod) Diele angelesene 8täbte unb $m=
fdjaften, bic jum ^aberboruer SBtdt^um gehörten, jebod) nur in

tird)lid)cr 33cjiel)ung. 3^Ye nädjften Herren Maren bie (trafen t>on

flippe, uon (Sterneberg , ttou Diietberg, ttou SRfycba, fron Ormont,

t»on SBalbetf. <2o angefefyeu biefc dürften, bennod) waren fie

2?afatten bc3 Söifdjoffii. £ie s^aberbornev ^iöjcfc erftretfte fiA

felbft über bie ©raffefiaft Waldensberg unb über (Gebiete ber Jperäoge

imi 93raunfd)meig unb iMineburg.

2ßof)I modite bafyer ba$ Xomfapitel, ofö ber (h-jbifdwf £ietridi

Don 2)fbr3 baiS gürftbi3tl)um mit bem Kölner (Srjftift fercinigeu

wollte, oor ber Sirdjenverfamnihtng 51t Söafel rühmen, wie biefc«

$Bi3tf)um an ©röj?c bie ,
,pod)ftifter ^tXbe^l^etiit C3nabrütf üftinben

unb Serben übertreffe, wie e3 metjr fefte Stäbte unb Burgen fjabc

als ba3 £>od)ftift fünfter, wie e3 an berühmten £tift3= unb

5Hofterfird)en, an fürftlidien Safattetl unb wcitreid)cnbcm (Sinffafc,

wie an eigenen (Sinfünfteu reid) unb beuovjugt fei.

Tauemb aber würbe bie 233id)tigfeit biefe§ flanbeS baburd) cr=

fyöbt, bafj nid)t fetefit ein anbere3 fooiel ®renjnad)bareu fyatte.

$>a$ ^aberborner 33i3tl)um fterfte mitten in einer 9)cufterfartc twu

gürften £errcn unb Stäbtcn, unb fie Me werften auf, wenn fid)

ctwaS 9?euc3 an ben ^abcrquellen begab. Umgefefyrt liegen aU bie

toerfcrjiebcnen Nachbarn uuauf^örtid) ifyren Ginflufi borttjin ein-

fielen, ©leidjwic ftd) in ^aberbom bic &anbel3ftraßen Oom

Wfjein unb 2J?ain freuten, um nadj bem 9?orboftcu Tcutfd)Ianb^

weiter ju gef)en, fo gab biefe Stabt, wa3 fie oon ben großen

fftäfcen Sftainj unb 5?öln an geiftigeu unb fonftigen Anregungen

erfuhr, weiter nad) bem beutfd)en Horben unb £ften. £cnu

^aberborn lag gerabe mitten ^ivifc^cn 8 bin unb 33cainj unb Bremen

unb Sflagbeburg.

(£3 mar beSbalb nid)t ^fällig, baß ba$ SBiätfjmn am £euto=
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bürget 2Balbc frül^eitig fycrüorleudjtete burcf) eine HÄenge tätiger

s3enebiftiner burd) eine Domfdjttle, in todfycx man fdjon

Anfang be3 eilften ^^^^nbcrt« bcn §oraj Söirgtf ©attuft

unb <5tatiu§ las, bura? eine töeifye ausgezeichneter (MfyfySforfajer,

überhaupt burd) eine geroiffe geiftige föegfamfeit, fomeit ba3 eigen=

tfyümlidje Stittleben, ba3 eingeboren anf ÜBeftfatenS §aiben nnb

äöatb^ö^cn too$nt, ntdjt jeben jornigeren Streitruf ber ©eifter unb

^becn abbämpfte.
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(Einbringen ber fleformafion in# floß.

JT)tc Deformation fanb in Sßcftfaten langfam Eingang. ©c>

entfpradj ba3 bem bebädjtigen (Sljaraftcr eine-? $otf£, ba3 oor aflein

s32euen nnb Ungewohnten eine innere nnb uu6efteglta}c Sd)eu Ijat,

unb ftetS glauben geneigt ift, e3 ftetfe nidjt oiel ba^intcr. %uij

war e3 merfwürbig, wie bie 5©c(rfatcn anfangs, wann unb wo bie

gunten ber neuen ?cfyre jünbeten, biefe fofort äufeerft grünblid)

nahmen unb oermeinten, aud) bie foäiatcn 3"ftänbc muffe man auf

fd)lid)te3 eoangeUfd)e3 2tta6 äurüdfüljren. Söeftfalen felbft

wären bie proteftantifdjen %t>m\ nie Ijeroorgegangen, fie würben

ifym üon aufjen f)er jugetragen. Mein je freier eine SÖürgerfdjaft

fid) füllte, um fo früher ging fie jum eoangelifajen 93efenntnif:

über. 2ßo Stetig ionSfreifycit oertunbigt würbe, nufcte fie immer

nur ber £eljrc 2utl)er§, unb bie folgen beS Interim, fo lange fie

nadjwirften, Ratten nur biefe SRidjtung. (53 war bieS eine burdj=

auS freie unb innere Bewegung.
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"Diad) $obcrborn Famen bic crftcn lutl)erifd)en Anregungen burd)

bie beutfdjen lieber unb ^falmcn, loeldje Äaufleutc oou bev granf=

furter 3)ieffe mitbrachten. (£3 mar bev SBeftfalen böcbftc greube,

wenn fie in ifyren ftirdjen in t$ro lieben iDhitterfpradjc 3afra=

mente empfingen, nnb anf gut £cutfd) fingen unb beten tonnten.

9)?an l)örtc bie neuen fdjönen lieber auf afleu Strafen unb $tä$en.

So groß war ba3 Gefallen barau, ba§ bamal3 ba3 *oeft=

fätifaje ^ßlattbeutfd) eine große Einbuße erlitt. 3m Auguftinerflofter

l\\ £ippftobt war einft Sutyet eingeteert, auf biefem fünfte Ratten fein

@enie unb feine 2lnfid)ten in Sßcftfalen juerft tiefen (Sinbrutf gc=

madjt, unb bie £ippftäbter KugufHnev ftreueten fortan bie Saat

feiner ?cf)re rinflfi uin^er. ©ntfpruugene Wöntijc m\ Raffet er=

Werften bic Unruhe aud) im ^aberborner 33arfußerfloftcr. SBon Soeft

unb Xortmunb aber fam unaufbbrlid) eine glutfy tton lutfyerifdjen

Sdn'iften. $113 «^er^og Sodann griebrid), ber fädjjifdjc Shuprinj,

auf feiner SBrautrcifc jum £>er$og oon 3iitic^=S(ci?e=53crfl 1527

bind) ^aberborn fam, lief ba3 $olf oor feiner Sßofmung ^ufammen.

2)a trat fein Begleiter griebrid) äfteeum (9Wiconiu3) ber gotfyaifcbe

§ofprcbigcr, ein ffitS reine (Soangelium begeifterter Sttann, and

fünfter unb prebigte. Tic £eute ftrömteu in Selige l)erbei unb

bordjten, unb ma3 fie Nörten, ging ifynen ju Jperscn.

SOfter Unwille gegen bic £omf)erreu fanb nun neue ^afyrung.

9J?au warf ilmen Oor, baß fie von ifjrcn Lagergütern loiber !?Hcd)t

SBetnfanf nähmen, baß fie auf ftorn= unb üßeinfyanbel crpidjt feien,

baß ifyr ©efinbc 9)?üf)len unb .^anbiverf treibe. 3)?an forberte in§=

befonbevc, fie folltcn it>rev £eute Uebcrmutl) beffer jüdjtigen. Sdion

fyieß c£, bic 2>omf)crren müßten Stabtrcd)t nehmen unb bürgcrlidje

8aflen tragen, fo gut tote jeber anbere 9)fanu. WS nun ba3 $<äp

barauf, at£ ber fädjfifdje §crr bie genfterprebigt gehalten, bic

SMenftlcutc be3 £omfapitel3 auf ber STobfgrubc nad) alter Sitte

ben SWaibaum pflanzen, unb £omf)crrcu unb oornefyme Bürger

mit grauen unb Xöd)tcru jum ©afhnaljl lubeu, gab es Streit bei

bem Xanten. -Tie Vcutc oom £omfapitel wollten Oortanjcu, bic

53ürgerfölme e3 nidit leiben. Spifcreben flogen bin unb Ijer, man

gerietfj an cinanber, unb ma3 juv (^eiftlid)feit gehörte, mußte flüchten.

:ü*ütf)enbe Raufen ftürjten Innterbrein, bic Sturmglotfcn tonten, bic

ganje Stabt gerietl) in ^Bewegung. Sdwn Waren bic Käufer bev

Digitized by Google



13

Tomfyerreu erftürmt, ?lüe3 bartn erbrodien unb jerfaMagen, man

fdjleppte 2Bein unb ©tei unb Speifcoorratfy auf bic Strafe. Dann

ergoft ftd) ber Strom ber $erwüftung in bic gezeitigten Rotten

be3 Dornet, TaS ®itter juv Gmporfirdje würbe erbrod)e:i, bic

99üc^er flogen Dott ben (Sfwrftüfylen, unb an bic Steüc ber Tom-
Herren fteüten jict) beraufefrte §anbwerfer unb äfften unter 3ubcl

unb ®e(äditcr ben Sßedjfelgcfang ber Tomfjcrren nad). „§aft Tu
ein Sörob? — 3d) fjabe jwei SBrob — bann (jab id) ein$ mefyr, al*

Tu audj", fangen bie gredjen auf beut Iwfyen Sfyor. (Sntfefet flüct)^

tetc ba3 ganje Tomfapitel au3 ber tofenben Stabt.

Tod) man ocrföfmte fid) wieber: bie ^aberbomer ^afylten ben

gürftbifdjof (Srid) 2000 Tfjaler SBujje unb lieferten t^tn bie 9täbe&

fübrer au$. Ta3 lutfyerifdje SBefen fofltc abgeheilt werben, jeber

§au£genoffe ber ©eiftlidjen aber entweber Steuern jagten ober

nid)t mcfyr Raubet unb welttidjc ®efd)äfte treiben. $ud) oerfpradjen

bie Bürger, fief) nidjt mcfyr ber „93urfprafe" ju bebienen, b. f). ber

uralten äöerte unb gormein, burdj weldjc fidj bie Wadjbaren }um

£>eer= unb ®erid)t3bann beftellten. Tie ftunbc aber Oon biefen

(Sreigniffen flog burd)3 £anb. Tie äftöndje, weld)e fid) auf ben

Tbrfern untertrieben, waren ifyre3 i*ebeu3 uidjt mefyr fid)er.

geuerföpfe unb Sdiwinbler [hörnten nad) ber Stabt. 53ci ben

granji^fanern fanben fie offen ®efyör; benn biefe s3J?öud)c waren

bie (Sifrigftcn, £utfjer3 £el)rc ju prebigen. SRidjt lange bauerte e3,

fo (wlten fie fid) Sonntag s?lbcub3 fyübfdje Raiten unb SJiäbajcn

in£ SHofter, mit benen fie bei glbtcnfpiel unb ftacfelgtanj Tänje

aufführten. (S& fdjeint, mau faub uidbt fiel StrjjeS mefyr babei.

®runbfäfce, bie fonft ftirdje unb 9ied)t 5ufammcnfnclteu, flogen

jefct wie Spinnweben in ber £uft. (£3 überfam bie ?eute wie ein

Strom oon jungem ?id)t unb ent^ürfenber $reifyeit, unb fie füllten

fid) barin fo wofyl, wie $ifd)e in äßaffer, unb 2We3 bltcftc in bie

3ufunft, wie in eine ladjeube grüt)ling3welt. Sd)on tauften bwtfte

unb oerworrenc %bm\ auf oon coangelifaVr ®emeinfd)aft ber

irbifdjen wie ber lummtifdjcu ©üter. ©in feltfam ruf)lofe3 2öau-

bem Streiten unb Erörtern war in bie fonft fo ftiUcn 2Beftfalen

unb ^teberlänber gefahren.

^paberborn foHtc ein ^orfpiel 51t jenem föeia> 3ion aufführen,

wclcbe3 balb barauf im blntrotben ®lan*e im benadibarten ^fünfter
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erfcfjien. $n aö bcu 9?ad)barftäbtcn , in £emgo tfippftabt Soeft

$ij|ter, gab e3 Unruhen nnb Aufläufe, man bemächtigte fid) ber

ftanjefa, ber SRathhäufer, ber J^ort^ütme, nnb führte SittyetS ?efjre

ein. ^(anmäjsig würbe oon Äaffel au£ bie Sache betrieben. Mei-

erten fanben fief^ t>fftfdje 2Rimdjc, Ijefftfc^e ©efanbten ein, um bie

tfufftanbifdjen in Srfmfc nehmen. $n ^aberboru aber waren

wenigften<3 SBürgermcifter nnb $atf) nod) bei ber alten fatfyolifdjen

Religion geblieben. £iefe wiefen fdproff jebe Neuerung surüct. £ie

}lnber£gefinnten hatten it)r £ager im granjiSfanerflofter, nnb ihre

i>?eifter an ben brei ÜDtöndjen SHufing £ähne nnb JtofyQjetnt. ftt&

man ben teuerem öffentlichen ®otte3bienft nid)t geflotten wollte, cr=

oberten fie bie 3)?arffirct)e nnb bie ©auftrage mit ©ewalt, ftimm=

ten beutfdje ©efänge an, nnb ließen fief) oon jenen Mönchen ba3

^Ibenbmahl in beiben ®eftaltcn reidjeu. 53alb ging e3 weiter. %n
heimlichen 3uf<nmnenfünften würben bie Kriftel ber neuen ?et)re

aufgefegt, jwölf 2lpoftel gewägt, nnb mit furchtbarem Gibc fdjwur

man cinanber &u, SBtut nnb £eben bafür ju (äffen. ftaft bie ganje

niebere SBürgerfdjaft erfdjien ehwerftauben. Sdjon war eine £ifte

oon ^atrijiem Oerfaft, bereit £>ab unb ©ut in ber Stille ücrtfyeilt.

s
?Jcan fing bamit an, bie fdjulbigcn 3infen 51t Weigern.

ftanm war 9tod)rid)t gefommeu, ber ?anbe§fürft (Srid) fei in

Cänabriicf geftorben, fo füllten fid) — e3 war im 2tfai 1532 —
bit Straßen mit bewaffneten. 3Wan umringte bie Käufer ber

Stabtoberften, brang ein, raubte bie Stabtfdjlüffel, unb befefcte aße

Xt)ore. 3Me Stabt fiel in bie §änbc ber 2(ufrührer. $ein 9>?enfdt)

burftc mehr herein ober h<*au$. Gin ueueS SBauner Würbe ge=

fertigt unb auSgeftetft, jum Seiten, baß eine neue 3eit beginne.

}(Ue3 war OoH fturd)t unb Schieden, unb ba§ bauertc ein paar

Xage (ang. £ann öffneten jtdj bie Zfoxt wieber, friegertfehe

Schaaren jogen t)'n\a\\$ unb marfdurten eine Stunbe weit bis oor

*Jfeuhau6, ber fürftlidjen Schlofjfcftung, unb ftanben ba unb ließen

ba3 neue Sännet fliegen.

deiner griff fie an. £enn ber ftürftbifdjof, ©raf ^ermann

von SBicb, Shtrfürjl oon Jföln, war eben neu gewählt unb 50g erft

00m $heme heran - 3rrieb(id)e boten unb Briefe fchirfte er, einen

nach *>em öwbem. £bwof)l ein mächtiger föeiaVSfürft, lieg er bod)

beftäubig ^rieben unb Sühne unterhanbetn , währenb er jur £>ul=
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bigung fyeranaog. 2)ie ftufrityrer bef)crrfd)ten ben Stabtratt), ber

oor iljrem Raupte, bem Bürger gröfylid), gitterte. Sdwn waren

ifyre Senbboten ^eittilid^ in ilßarburg, ber jweiten Stabt be3 £anbe3,

tljätig, unb gingen uadj Äaffcl, ben Sdnt& be3 £anbgrafeu anju=

rufen. £em oom Kapitel erwählten 93ifd)of aber woüten bie $aber=

borner fein 9red)t nid)t weigern, in iljrer Stabt ftd) uon £>om=

fapitel unb 9ütterfrf>aft, unb wer fonft nod) wollte, Imlbigen &u

taffen. 3m vradjtuolten (geleite uon Surften unb §erren ritt er

am 8. £>ftober bei ifmen ein, unb mefyr al3 taufenb feiner Seifigen

büßten im Stafjlfjarnifd). Ta$ 3?olf lachte, bafe er feinen £eib fo

ängftlid) bebetfe, unb wollte nid)t3 ton itmt wiffen, fo freuublidi

man aud) §ur ^ulbigung einlub.

Sluf ben oierten Jag liefe ber neue Surft alte Bürger in ben

3lbteigarteu be3 SlbbingljofS entbieten: gnäbigen $lbfd)teb wolle er

nehmen, efje er wieber fyeimreife nad) Köln. Me feine föeiftgeit

ftanben gerüftet
(̂
ur ^Ibreifc auf ben ^auptylägen. £a wollten bie

sJ>aberbomer bod) nidit (äuger ftbrrifd) fein unb famen alle mit

einanber. Unb alö er fie alle herein fyatte in ben Sßaumgarten,

ben fyolje Stauern umbogen, fdjloffcn ftd) plöfclid) bie Pforten. Tic

taufenb ^Reiter aber trabten in 3»9C" ourdj °'e Strafen, ben blanFen

£egeu in ber gauft, unb befefcteu bie ßugänge jum s
2lbbingl)of.

9?un erfwb fid) ber gürft unb biclt ben Gtngefdjloffnen, ben Söeftürfc=

ton eine Strafrebe. Xie Vifte ber %u]rubrer würbe oerlcfcn, einer

uad) bem anberu ergriffen. Gin paar jebod) entwidjen in bie }lb--

teifirdje unb [türmten uon ba Verrat!) fdjreienb inS greie. „geuerio!

geuerjo!" lärmte e3 bind) bie Straßen, al$ brenne bie Stabt an

allen ©den, benn grauen unb Stinber fdjvtcen immer „geuerjo,

geuerjo!" Gattin liefe ber gürft mit feinem (befolge fid) fefjen, al3

wütljcnbe 233eiber auf tfm Steine unb ®efd)irr fdjleuberten unb

waö nur jur §anb war. $iele sperren würben uerwunbet. StWit

jDiü^e fn'elt ber gürft bie Seifigen prütf, mörberifd) über 9J?äuner

unb grauen fycrjufallen.

£rei Jage barauf ftanben fedjSjetm Bürger auf bem 3)iarftc,

bleid) unb mit jorufunfelnben klugen: oor ifyncn ba3 Sßlutgerüft

auf weifeem Sanbe, bie genfer mit bem fjetlen $td)tfd)wert, unb

fed^elm fa^warje Särge. £ie ganje Stätte war mit wimmclnbem

Stolfe beberft, aß ba3 glänjcnbe £>ulbigung3gefolge fd)auete ju, aud)
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bev gürft lag in einem 9iatljfyauSfenfter. Die genfer traten oor

unb wollten iljre Opfer ergreifen. 3)a erfdjoll über ben SD?arft=

plafc ein fo jammeroolleS, fo wütfjcnbeS ©efajrei, baß gebermamt
k
TRitleib nnb (Sntfc^en ergriff, ^(üe grauen unb $inber brängten

nad} bem genfter beS dürften l)in, warfen ftdj ju 93oben unb

fdjrieen mit aufgehobenen gä'nbcn „©nabe, ©nabc!" Domherren,

2lbligc unb föatl^erren, 2We3 beftürmte ifyn, bis er ben $erur=

tl>ettteit baS i'ebcn fdjenfte. Sie tonten mit ©elbbufje unb einem

^at)r £auSarrcft baoon. Die brei gran^iSfaner aber würben, als

man fie inS ©cfängnift nad) Winzberg bringen wollte, unterwegs

in (Socft befreit. DaS 93olf failug if)re 2Bädtfer jurücf unb führte

fie iubetnb inS SöirtfyStyauS.

gür bie Orbnung unb^Sfcgierung ber 3tabt aber oercinbarte

man einen föcjejj, ber oon ben £anbftänben am 16. Oftober 1532,

unb jwar für bie (Stäbte audj oon ©atjfotteu, beftegclt würbe.

Die ^aberborner Oerpflidjtetcn ftdj: „nadi ber atten löbltdjfi fyer=

gebrauten Orbnung unb bem ©ebraud) ber l). ftirdje ftd) geljor=

famft 51t oerfyaltcn, bagegen nidjtS oorjuuelmien, fyanbeln ober ge=

fdjefyen ju laffen, bis foldjc Orbnung oon ber allgemeinen ßljriflen^

J?eit abgeänbert fei." Sludj fotltc fortan fein frember Dicnjtbote

au§ Orten, weldje ber neuen £et)re anhängig, jugetaffen werben.

Die neue gafyne würbe ausgeliefert, bie (Sdjüfcengenoffenfdjaft auf=

gelöft. Die Regierung aber fam wieber in bie «§änbe ber ^atrijier.

Die $af)l ber 40 ©entetnbSljerren, weldje bie gemeine 93iirgerfd)aft

neben bem föatlje oertraten unb ben 9?atb felbft ju wählen Ratten,

würbe auf 24 Oerminbert, unb biefe füllte ber föatlj felbft auS ben

Steuerfc&aften wälzen, fie aber ifjm ben ©ib ber £reue fdjwören.

Da§ finge eingreifen beS gürfien bewahrte <ßaberborn toor

oem fd)euj$lid)en 9?arrenfpiel , wetdjeS bie SMebertäufer alSbalb in

fünfter aufführten, an ifyrcr 3pifee Sofelfon, eine %xt oerwil=

berteS <3>d)neibergenie, ©oljn eines ^otlänberS unb eines weft=

rälifdjen 2)?äbdjenS, mit feiner fajönen Königin Dinara, an beren

wiirbeoolteS Auftreten ^ugcufunfeln unb 2Bangen wie TOld) uub
s
£fut ftdj felbft ber alte fterfjenbrotf, ber (^dndjtfdjreiber ber 2öicber=

räufer, uodj mit ©ntjürfen erinnerte. Damals in fünfter ftürjte

in nadtcr gred^eit auf bie (Straße, waS nur in ben $tbgritnben

»on .v)irn unb fterjen beS Üftenfdjcn ftdj birgt au ®taubenSwal)u,
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§elbenmuth unb jener unheimlichen Skrfchmeljung oon SBo^üuft

unb ©raufamfeit.

3m $abcrbornifd)en aber ging e£ nun lange 3ett, wie c<S

immer get)t, wenn ber (Kranit, in meinem Sitte unb Seele ber

?ebenben nod) einwurzeln , jerfoalten unb jerbröcfelt ift, unb ber

neue fefte ®runb nod) nidjt gefunben. (Sine tyxxlidjc 3eit für

Sbeatiften, für Schwärmer unb hoffnungsreiche Männer ber frifa^en

Sttjatfraft, aber ooü ©fei unb £rauer für ernftere ©emittier. Die

reformatorifd)cn ®cbanfen jüngeltcn um fidt) wie rothe SBlifee, unb

i^r oerjehrenb fteuer ergriff bie fttttficn Dörfer im 2ßalbgebirg.

(SS mar ein unaufhörlich fingen unb ftorfchen in ftubet unb Sor=

gen, unb ber 2Binb — deiner wußte, woher er fam — gab bem

2BaKen unb 2Bogen ber Öeifter balb hicrher borthin bie

Dichtung.

ftürftbifchof ®raf ^ermann Oon 2Bieb, ber s}$aberborn im $a\)xe

1532 gerettet, wollte ein ^ahrjchnt fpäter fctbft reformiren unb bot

Stabt unb ?anb ^Religionsfreiheit an, waS nicht ohne tiefe 9ladj=

wirfung blieb. £)aS Domfapitel miberftanb aber, ber ^3abft ent=

fefete ihn feiner ©iSthümer, unb baS friegerifche Auftreten ftaifer

Start V. miber bie proteftantifcben dürften nbtt)igte ihn, oon ber

SBüfme abzutreten.

3h«t folgten ^wei in 9iom gebitbete 93ifd}öfe, beibc üftcifter

beS SBortS unb ber 2ßiffenfd)aft, beibc hodjfatholifch, beibe cucrgifch

in ber Austreibung ber ^räbifanten. Allein waS oermochten fie

mit all ihrer 9JJacht unb 2Biffenfchaft ? 2ÖaS Ralfen bie ftrcngften

Anweifungcn an bie Ard)ibiafonen, bem tefcerifchen treiben nad)-

äuforfdjcn? 2Jfan tonnte bie tutherifdjen
s$rebiger, bie wieberholt

in ^abcrboru unb anbern Stäbtcn auftraten, beS 2anbeS oerweifen

:

aber nur baS ®crüft ber alten Hirdjc lieg ftch ftehenb erhalten.

Die eoangelifche ?et)re brang unfid)tbar in alle ^oren ein. SdmeU
ber unb Sdmftcr, bie ausfallen, als fönnten fte (eine gtinf jählcn,

traten plö&lid) oor bie fttttytyittti unb Oerfünbigten ©otteS <Straf=

geridjte unb bie Süfeigfeit beS reinen ©oangeliumS. Auch im ^aljrc

1848 gab eS plöfclich aller Orten talentoolle SBolfSrebncr: boch wie

leicht wog bamatS all bie Schufucht nach DeutfchlanbS alter 2)c\id)t

unb §errlid)feit gegenüber ber ferneren glühenben Sricbfraft fürS

reine ßoangelium. gürft unb Tomfapitel mochten ihre eigenen

r 886er, ftampf nm ^aberfrorn. 2
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^farrfirdjeu behaupten, bie £eute gingen aber nicfjt fnnetn. $rc

ber flanjen (Stabt sJ*aberborn jetgten ftdj im 3afyr 1570 nur noo)

cttoa 53ter5ig am fatfyolifdjen Slbenbmafytetifdje. Sluf ben Dörfern

richtete man fidj, wenn bie Slirdje Dom fatl)olifd)en Pfarrer beljaup=

tet nmrbe, auf irgenb einer 3)refdjtenne lutfyerifdjen ®otte§bienft

ein. üDann mußte ber eoangelifdje Pfarrer frcilidj Oon freien

Siebeägaben leben, unb wenn ifym einmal ber fdjönc ^farrfyof ju

fefyr in bie klugen ftadj, tonnte e3 toofyl gefdjefyen, baß er eines

Sonntags f;erbeifd)lid) unb ben fatfyotifdjen s2lmt3brubcr, ber gerabe

auf bie Äanjel ftieg, fyinterruete an ben Seinen Ijerunterjog, unb

ftd) felbft fyinaufffyoang jur ftrömenben $ebe. $)ann gab e§ ?ärm

unb kaufen in ber tirdje, bie (Störte fdjwitrten burd) bie Suft, unb

ftatt mit ^eiligen ©ebanfen, gingen bie dauern mit blutigen köpfen

nadj £aufe.
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a3 bie cüan^clifc^c Bewegung nod) etwa§- auffielt, war

aUein ber 2ßibcrftanb oon gürfi unb £omfapitcl. $ua) bieS änbertc

fia). 3war folgte auf bic beiben fd)roff fatfjolifajeu 33ifcf)öfc noa>

brei %cti)xt tofl einer, ber iljr Sßerf wenigftenä nidjt wieber jer=

ftörte, ber Kölner fturfürft ®raf Valentin »ou ?)fenburg, ein

fürftlidjer §err üon leutfcligem 2Befen, babei großer tfieb^aber

fyiftortfdjer (stubien. SBepan^crt Dom <2d)eitel bi§ äur <3ole ritt

er 1574 in s$aberborn jur §ulbigung ein. Hlirrenb in glän^enbcv

Lüftung trat er jum §od)altar im Dome, bem Kapitel feinen (Sib

511 leiften. SWein fdjon nad) brei 3atyren legte er, jn ftolj unb
2*
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etyrlid), btefcn (Sit) ju bredjen, feine SZBürbcn nieber, weit er fid)

oermäfylen wollte. Die fyöfyeren ÜBcitjcn fyattc er flüglid) abgelehnt.

(Seinem SBiätlnun ^aberborn aber Unterlieg er eine fegcn&wllc

(Stiftung: bic altbcrüfymte Domfdjule, meld)e ganj im Verfall,

fyattc er ju einem guten ®mnnafium umgcbilbct.

Die Eatljolifdjen im Domfapttel wollten ftdj nun Oorfefjen uub

ifyren jungen Domprobft füren, Dietrid) oou prftenberg. Diefcu

Statut Ratten ftc nia)t lange oorljcr, aU faum ber alte Domprobft

bic klugen gcfdjloffcn, burdj rafdje 2Bafyl an bie (Spifce be3 Kapitels

gebracht, Sluffaüenb genug, ba Dietrid) faum erft baä einunbbrei=

ßigfte £eben§jafyr errcidjte, unb wa3 nod) merfwürbiger, bie Dom=

fycrrcn Ijatten ifm bamalS einftimmig gewählt, obgleid) bod) 5Wei

Parteien im (Sdpoße be3 Kapitels oorfyanben. ifym erhielten

bic $lltfird)lid)en einen güfyrer oon tief ftd) bcrgcnber Klugheit unb

oon einer jäfyen Xfjatfraft, bie uad) Umftänbcn oor ^inberniffcu

einfielt, ftdj aber in bcr Verfolgung be3 3^13 aud) nid)t einen

Vlttgcnblitf irre madjen lieg. %l$ er aud) gürftbifdwf werben follte,

jnerfte bie Gegenpartei auf unb erinnerte ftd), baß ftc bic 5tteljrjaljl

befaß.

3$t Wann war §erjog §einridj oon (Sad)fen=?auenburg, bcr

in früher ^ugcnb fd)on fid) be§ ©rjbiStfyumS Bremen freuete, beut

s#apft aber fo wenig gefallen fyatte, baß bie römifdje S3eftättgung

Verweigert würbe, als man ifyn aud) in DSnabrurf jum 93ifdwf

wählte, ipcinrtd) behielt aud) biefcS «Stift nid)t3 befto weniger in

§änbcn, wenn aud) bloß als Verwalter, unb ließ feine 2Bal)l gleidj=

jeitig in sJ$aberborn unb fünfter eifrig betreiben, $ung unb oott

•®eift unb Seben fdnoctgte er im ftoljen Draum, bic oicr großen

33i3tf)ünter, bic er fdjon befaß, — „ba$ (Stift 2ttinben," meint ein

(S&ronift, „würbe mittlerweile aud) wo[)l noa) fontinen," — ju=

fammen 51t fdjlagen unb ba3 s
J?eidi fciueS 9ll)nfyerrn, be3 großen

<Sad)fcnt)cr5og3 SBibufinb, wieber aufjuria^ten.

(Solare platte bünften einer $eit nid)t feltfam, bic ben 2öclt=

tl)cil in Kampf uub Umgcftaltung falj unb alle Dinge nod) unfcr=

tig. Die proteftantifdje (Strömung fyattc ganj Deutfdjlanb über=

wältigt, nod) immer trieben bic ilßetlen unauffyaltfam oorwärtS.

3m 33i3tlntm Bamberg, ba3 oon Kaifcr £>einrtdj II. Dagen fyer

mit ^aberborn fo biete Erinnerungen tlieilte, gab e8 balb feine
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?anbpfarre mefjr, auf welker nidjt ein proteftautifdjer }>rcbiger faß.

28enn felbft in ?änbern fo befyarrlidjer ®efmnung, wie SBatyern

unb Cefterreicb, bev größte Xtyil ber 8täbte unb beä &bel3 fid)

taut ju ben neuen tfefyren befannte, foflte man in SBeftfaten ewig

in ber Slltgewityuung feftgebannt fein? Sdjon Waren trofc beS

SlugSburger <Religion3frieben3 bie Stiftet 2)fagbeburg SBremeu

§alberftobt ?übecf Serben unb ©Snabrücf, eine3 nad) bem anbern,

in proteftontifdjc §änbe gefommen. Offenbar neigte ftdj biefen

atteS geiftlidje oHirftentfjum ju, fo gut in SBeftfateu wie am sJ?icber=

rfyein unb an ber @lbe. 9113 ba3 3af)r 1577 ju @nbe ging, fdn'en c$

in ber £fjat, al3 würben im ganzen norbwcftlidjen £cutfd)tanb bic

33ifd)öfe rafd) oerfdttoinben, um ein paar proteftantifd)en ^ürften=

fyäufcrn $lafc ju machen. 3n °e« nörblidjen 9?icbcr(anben crljob

fldt) £>ranicn, in ben füblid)en ber ^erjog oon Slnjou auf ben

Krümmern ber Spanierfyerrfdjaft. ^fatjgraf Soljann Äafimtt ftanb

an ber S^t^e eineS guten §cere3 bereit, ben ^roteftonten ju Reifen.

3u ^aberborn würbe bie 2Ba()l §cinrid>3 oon Wallenburg t?ou>gcn,

unb ben erjbifa^öfticfien Stufyl in Stöln beftieg fein SBufenfreuub

©ebfyart Srudjfeg. 9?od) anbere geifttid)c gürften lugten beftaubig

au£, wa3 fid) begebe, nidjt abgeneigt, ber fiegenben Partei nad)=

3ua(jmen.

£er junge (£r$bifd)of oon Bremen unb giirftbifdjof oon "}3aber=

born, aufridjtig oon ber 2Baf)rf)eit ber eoangclifdjeu 2efyre über=

jeugt, begann bamit, Religionsfreiheit ju Oerfünben: er erflärte,

baß er ben ©inen wie ben Zubern ernftlict) barin fdjüfceu werbe.

Sltebatb ließen fid> lutfjerifdje ^rebigten unb bcutfdjer ftirdjengefang

in allen oier i>aberborncr 3tabtfird)en frören. Sclbft ber alte

Tomprebigcr nafjm nodi ein 2öeib. Xie oornefymften gamilicn

be3 £anbabel<S waren (ängft protefuintifd) , jefct empfing man aud)

auf aßen anbern Sdpffern bie ^räbifanteii mit offnen Firmen,

l'ange t)atte e§ gebauert, biä bie 33ewolmer be§ ^aberbomer ?anbe<S

fid) mit §erj unb föanb in ber eoaugelifdjen Sftrdjc feftgegrünbet

Ratten, tangfam r)atte fid) ba§ im legten Sttenfdjenatter ootljogen:

jefct aber ließen fie fid) fo teid)t nidjt wieber baoon abbringen.

Jpeinrid) erfaßten in feinem neuen gürftentlntm. Weben ifjm

ritt auf prädjtigem 3elter ein fdjöne<3 2ftäbd)en mit reid) gefdjmütf-

tem £>aar, gefteibet wie eine gUffKn. (£3 war Slnna Söcflorp,' feine
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Gkftebtc, cine^ Kölner Doftorö Dod)ter. Dicfeö Auftreten ctncS

ftirdicnfürften machte bod) 9J?and)en ftufcig. Die cö am beften mit

il)m meinten, er^lten, bie 2lnna fyabe ilmt einen ?iebeötranf &e=

brauet, unb ber arme güvft föune nimmer bcö fyöüifdjen ^auberö

fid) ertebigen. 9?od) weniger gefiel, alö man erfuhr, meldj ein

leidjtfinnig $eq ber ?auenburgcr 'aud) in ©elbfadjen Ijabc. (Sr

t)attc aU feineu Statthalter ben Sanbfdjreiber Dentmcncr gefajitft,

einen „faft trofcigen, ftorrigen, fpitjfrnbigen $opf, welker fämmt*

lid)en Stänben bcö <§>ttftS gute hoffen gemadjt, unb gleid)tool)l alle

mit tym burdi bie ginger fafycn". Dcntmeoer fountc regieren wie

er ?uft hatte, wenn er nur immer Diel (Mb nad) Sörcmen fd)itfte.

3n fünfter lieg bie ©ntfdjeibung nod) immer auf fid) warten.

Der erwählte 33ifdwf, ein ^rinj oon 3ü^^-^tet>c=iöerg, wollte

jnrurftreten, jebod) nur bann, wenn §crjog ©ruft oon Gattern fein

9?ad)folger werbe. Denn biefer banrifdje ffrtng, ber fdjon bie 93iö=

t^ümer greofing unb ,<pilbcöt)eim hatte, mar in bem fatholifdjen

Säger erforen, ben proteftantifdjen Plänen am ^ieberrhein unb in

28eftfalen bie Spi^e 51t bieten. 9?un Ratten fid) allerbingö bie

münfterfdjeu Domherren, befonberö alle 3""3creu oerbünbet, feinen

$lnbern alö ben Sauenburger ju mahlen. %i$ fic aber am 2ßa(u%

tag anfingen, ihre Stimmen für Um abjugeben, fdjarrte ber $apitelö=

fimbifuö, ber bie Stimmen fammelte, mit bem gufic, alö wenn er

etmaö austrete. Dieö mar baö berabrebete 3eidjcn für bie ®egen=

partei, weldjc fofort aufftanb unb fortging. So mürbe bie 2Balu%

hanblung vereitelt, unb ber 3ütitf)cr nahm feinen* Söifdwföftab

mieber auf.

Die münftcrfdje 9ttebcrlagc fajabete bem dürften Oon Bremen

Oönabrürf unb ^aberborn ntdjt menig. Da aud) in ben 9?iebcr=

lanbeu Oranienö §ülföoblfer fid) jerftreuten, faßte bie fatlmlifdje

Partei im ^aberborncr Domfapitel mieber 9)hitl) unb befdjlofj, fid^

audj ihrerfeitö ber Oerfünbigten Religionsfreiheit 5U bebienen.

Steigere Umftänbe famen ihr &u Statten. Die s
}kft wüthete

in ^paberborn: täglidj trug man jelm, aud) adjtjefyn Seiten auf ben

.stirdjhof. 3» ^iefcv 3d)rerfenöjeit l)attc man auf nidjtö £)bad)t,

alö auf baö Unglürf ber gamilien. Der gürft lie§ fid) nid)t

bliden, lentmever aber badjte nur an Steuern unb 3infen. Um
biefe 3eit mürbe „ber Schreiber Oon paaren" öffentlid) gerietet,
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unb eine jatyllofe 2Renge Volte fdjauete $u, al3 mau bem fyeulen=

ben Sünbcr glüfjcnbe fangen anfefcte, ben SBaud) aufriß, ba3

raudjenbe £er$ um3 ©efufy fdjlug, unb ben Äörper in fünf Stüde

5ert^cittc. Sein Slbjutant Ärumm&änftfjen, feine ÜRutter, bie fid)

als ftriegSfnecbt oerfteibet im §efjtfdjen untertrieb, unb eine 9teit)c

anberer Spiefcgefeffen würben gefangen unb unter gleiten Dualen

gctöbtct. 3ie alle ftarben ootl Srofc unb Sngrimm unb fließen

®otte3läfterungen au£ biö jum testen Ätijemjug. (SS t>atte biefe

-große Üiäuberbanbc weit unb breit $Ule3 in Sdirerfcn gefegt. 3t)v

plöfclid)e3 ©rfdjcinen, wenn man fte jwanjig Stunben entfernt

glaubte, bie gräulichen Verbreeben, bie fte berübteu, bie £ift, mit

welcher fte jtdj ber Verfolgung entjogen, üerftarfte ben VolfS-

glauben an bie ßaubermittet, bereu fie ftd) rüfnnten. Sei ber $luf--

uafnne in ben ©unb tranf ein $eber einen Stopfen Q3lute^ oom

anbern unb fdjwur, baß er nun unb in ßwigfeit als be3 bvcU

faltigen ®ottc6, ber Jungfrau Üftaria, aller «^eiligen, unb aller

Gbrifteumenfdjen abgefagter geinb leben unb fterbeu wolle. Sädjelnb

erflärte ber «Hauptmann, toieoiel Schwangeren er ben £cib aufge=

fdjnitten, um ein mänulid) neugeboren ftinb ju finben, wie er e§

ju feinen £eufel3befd)wbrungcn für nötfjig gcljabt, unb nid)t3 in

ber 3Mt fyätte it)m größeres Vergnügen gemacht, aU wie er einft

ein $näbd)en, ba3 fid) jum £rinfcn an ber Ouelle niebergelcgt,

binterrütfS inS 2Baffcr gebrüdt unb ber arme 2öurm im 2lbftcrbeu

fid> fo feltfam in feiner föanb gefrümmt unb gewunben habe. 53ei

folgen Sd)auergefd)ichteu, bei ber 9lngft oor ber würgenben tytft,

bei ber eingewurzelten Sichtung bor bem föecfye baebten bie s4>aber=

borner nicht baran, ba3 beginnen be3 3)omfapitcl§ 51t ftören, wo

e§ in feinem $ed>te war.

©3 war aber um biefelbe ßeit, im 3afyre 1580, ^ ourt$

ganj £eutfd)lanb hin in bie fatfwlifdje Bewegung £eben unb (5nt»

fd)loffenheit tarn, 2Ba3 nod) wichtiger, *#laxi unb (Sin^eit war

burd) bie ^cfuiten, bie überall t)in tfjätig , überall t)iu Reiben au=

fnüpften, t)incingebraa^t. ©3 geriete; Vielem gar anberS, als bie

ftoljeften unb flügften ?eutc backten. 2Bcr t)atte nid)t jwifdjcn

9tyein unb Ober über bie Xricntiucr Safcungeu gelacht! Tiefe

Spanier ba, biefe Stcurener unb granjofen maßten fid? au, ber

ißclt Dogmen aufzuerlegen, wäbrenb bie !aiferlia)e Station ber
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Deutfdjcu ftdj fern f)iett uon STrient. SlHein gauj in ber Stille

gingen bic ürientiner 53efc^Iüffe bodj Don £anb 311 Sanb. $or

Dtetgefyu 3>ähYen hatte &anifui<8 fte 31t ben meftfälifdjcn 33i3thümern

gebraut: langfam, gau3 aßmählig fingen fic an 3U mirfen. Sic

gaben ben Storfentern ber alten Stirdfye ben ungeheuren 33ort^cil

einer fidjern ®runblagc, eineä 33efenntniffe§, ba3 in fic^ fetbft

logifct) unb feftgefugt unb oon ben meiften 93ifd)öfen unb fotogen
ber C£t>riften^cit angenommen mar. ^efct oerbünbeten fttf) bie fat^o^

lifaj gebliebenen dürften in i£eutfd)lanb enger mit einanber.

Söatyern hatte fid) für alle ein parier £>ort erhoben. 3n SBicn föln
3ngolftabt Söflingen 9J?ainj £rier 3Cöürjburg $ulba §eitigenftabt

beitreten 3efuitenfd)ulen empor.

3n paberborn mußte man erft be3 Xomfamtelsf fict)er merben:

uon biefem einen fcftcu Punft au3 liegen ficr) bann $ebel anfefcen,

um ba3 ?aub jur fatholifd)en Äird)c jurürfjuführen. £enn 00m

Xomfapitel ging bie 2ßahl beS 23ifd)of3, bie Leitung ber ?anb=

ftänbe, bic 23efefcung be3 ®mnnafutm3, ber geiftlichen ®erid)te, intb

Oieler Kirchen au3. 3m £omfapitcl mußte alfo eine fe|lgefd)loffene

fatholifdje Partei gefdjaffeu werben. SEBenn fte aud) flein mar, gab

fte auf bie ?änge bod) ben ^u§fa^(ag.

jTtcfe Partei ermud)3 nun attä ^meiertet 23cftanbtheilen. 2öahr=

fdjcinlid) fdjon bie Söifc^öfe Slerffenbrod unb §ona brauten oier

ftapitulare hinein, bie gleid) ihnen im Kollegium ©ermauicunt 31t

iRom ihre Stubien gemalt hatten. (£3 maren 3lroolb oon ber §orft,

3oad)im uon fangen, Dietria) uon Plettenberg, unb Sßilhelm uon

2ebebur. SHctrid) Uon ftürftenbevg mar aufriefen unb au&rfehen

citä derjenige, ber au bie Spifee ber geifilidjcn unb meltlicben

©emalt fommen müffe. £ic3 31t erreichen, mürben 2?ermanbte uon

ihm angeregt unb gefbrbert, baj? fte Sifc unb Stimme im Kapitel

befamen.

Xk ftürftenberger, bereu Stammfifc in ber 9?är)e uon üßerl

lag, maren ein fel)r angefeheneg unb reidtbegüterteä ©efdjledrt im

§er3ogthum SBefifalen, ba§ urfunblid) fdmn gatt3 im Anfang bc£

3wbTften 3ahrhunbert§ auftritt, £ietrid)3 ©roßuater hatte eine

Plettenberg 3ttr grau, Don ihren 13 ftinbern mürben 3 Stift3=

herren, 5 Tonnen, unb 2 £cutfdjorben§ritter. Sein $ater, oer=

mählt mit einer SBeftphalen, mar, mie bie gürftenbergS gembhulid).
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furfblnifdjcr Qkfycimratl;. $on feinen 9 ®efd)miftern ftanb ber

ärtefic, (Sa3par, als Troff ju 2S?crf an ber Spifce be£ §tt$Of)t$uin£

äfcftfalcn, bev anbete SEruber war gleid) Tictrid) ins paberborner

Tomfapitel getreten. 5?on ben fcd)«3 Sdjmcftcrn mar eine mit

§ajrtfjaufen 511 $?örbc, Tieft 511 Tringenberg, eine mit Spiegel $u

^cdelSfjeim, eine mit 2i?ulf 511 gudjten, eine mit Sdjmifing 31t

Ratenkäufen ücr^etrat^et, jmei anbere mürben nad) einanber $eb=

tiffmnen im gamilienflofter Clingbufen, eine ftarb al£ Wonne ju

#immelport. $on Tietrid)3 ^ermanbten famen nun in3 ^aber^

6oruer Tomfapitel aufcer feinem älteren trüber griebria) bie Herren

Don Äftpfjalen, Plettenberg, ÜJ?efd)ebe, ber Tombed)ant mürbe, unb

SBulf toon £übingl)ufen. TaS gamilicnintereffe ging fyier mit bem

fatfyolifdjen ipanb in§anb. Tie Partei mar beftänbig auf ber flauer,

mo ein 93ortfycil für ifjrc Sadje mirfte, ifm rafdj ju ergreifen.

Ter gürftbifdjof ,£>einrid) t?cn flauenburg lieg auS flcidjtfinn,

unb meil er faft immer abmefeub mar, ben eng $?erbünbcten im

Tomfapitel freies Spiel. 3m Safjr eDen
i
enc"1 peftjafyr,

braute gürftenberg ein Stapitular=Statut ju Staube: „baj? fortan

deiner mefyr Tomfyerr merbe, ber nid)t feierlidj fdjmöre, er fei guter

SÜatlmlif unb merbe niemals Oon ber fatfyolifdjen &irdie abfallen".

9hm ging man meitcr. $on ben fed)3 Äirdjen in ber Stabt

gehörte bem ftapitcl ber Tom unb bie nafye ©aufirdje, ben Stifts-

fjerren jum SEußborf bie 9lnbrea3fird)e , ben bürgern bie 9)?arf

firdje: biefe maren bie oier Pfarren. Ter 9lbbingfyof befafe feine

eigene Äirdje, unb bie ©arfüfjet Ratten bie irrige oerlaffen. Älö

nun ben alten fpät bemeibten Tomprebigcr, ber aud) Pfarrer au

ber 2)?arffird)e mar, bie peft Imlte, mußte gürftenberg au bie

lefetere einen jungen feurigen Tomgeiftlidfen gu bringen, §crmann

Tünnefe. Tiefer Ijatte aber erft in ©egenmart be3 Tomprobftes

im fatfjolifdjen ©lauben eine Prüfung befteljen, barauf biefeu ®lait;

ben oor Wotar unb 3e«acu befd)mören müffen. Jljreu ^aftor am

33ufeborf nötigten jefet bie Stipljerreu, in bie nalje ®ier3fapel(e

auöjumanbern. Sein ©laubenäbruber aber in ber ©auftrage mürbe

mit 3lbfcfcung bebrofyt, menn er bie lutljcrifdjen prebigten nidt

einftelle.

gür bie Tomfanjcl enblicft fdjrieb gürftenberg nadi gulba unt>

£eiligenftabt um einen rebegemanbten Sefuiteu. Tiefer foHte aud)
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tfyeologifdje Vorträge (alten. 2)tmi um ^rofefforcn bev fatljolifdjcu

C^ottc^äete^vt^eit war eS bamalS fd)led)t bcftellt. $)ie alten t^colo-

gifdjen Söüdjcr waren in $erad)tung gefommen, baS £rientiner

SfcpiQtl hatte SllleS neu gemünzt. Run veifetc »on £>ciligcnftabt ein

Xofror Der Geologie nadi ^aberborn, ein anwerft liebenSwürbigcr

faufter $reiS, bev bei ben $cnebiftineru im Ebbinghof 2Bohnung

nahm, gtetttdj cnitcte er oon feinen
N#rebigten mehr 3pott

als £>cilfvud)t, würbe aber unoerfehenbS burdj jwet fräftigere

OrbenSmitglieber erfefet. 3ie lebten anfangs gan$ fuße, unb ba

fie ben 93obeu in bev 3tabt nod) gar ju rauh fanben, oerfudjteu

fie fyier nnb ba auf bem £aube oon S^löftern auS it)vc 3aat auS-

jttffreuen. Mmählig fameu aud) ^wei 3efuiten als ^rofefforeu

anS dfymnafium, jebod) in mettlic^er Stteibttitg. (£S war baS bie

gewöhnliche $orfid)t bev ^efuiten, bafj fie in proteftantifdjen ®cgeu=

ben nidjt gleich im OrbenSgewanb auftraten. gu ftöln lebten fie

fo 3a^*e taug getrennt Don einauber, als wenn einer oom anbern

nichts wüßte. Sie waren e$ fd)on gewöhnt, lange 3eit ftifl unb

aebulbig im Verborgenen ju arbeiten, fdjeinbar oljue ^uSfidjt.

§einrich Oon ftmenburg tt^at, als merfte er nidjtS. ßr hatte

in fünfter normal llnglücf gehabt. 3Wü prad)toottem (Geleit war

er bort eingeritten, auf baS 3d)önfte empfangen, unb oerljanbelte

mit ber 9Re$r$ett beS ifapitetS, feine äßal)l wieber aufzunehmen.

Die Sad)e ging ganj gut. 3)a fam plöfctid) ber alte £>er$og uou

(£leoe mit feinem @ol)n bem Söifdwf unb einem reifigen §ecv

h:rangeraffelt, unb §emttd) mußte fdnnä'htich entweihen. Sein

ganjeS Sinnen unb Straeten riebtetc fid) jefet barauf, im großen

Greift ftötn eine rafaje Gittfa^eibuug herbeizuführen, bie für all

feine anbern platte fruchten folltc. (Sr oor^üglia) war eS, ber un=

auf^övtid) bei Ättrfiirften ©etyart meidjcS (Stemüty beftürmte, er

foÜe Religionsfreiheit Oerfünbigen, fotle feiner geliebten (Gräfin, ber

frönen &gncS Don ÜttanSfelb, bie er verführt hatte, burd) feine

.s>aub bie (Styve wiebergeben, fotte baS (Sr&ftift in ein gürftenthum

feines gaufeS ücrwanbeln. Stuf ber legten 3w^mmenfunft in

Rimsberg im Rooembcr 1582 bcfdjloffcn beibe dürften, (Srnft ju

macben mit ihrem Vorhaben. £er Äurfürft ritt sunt Rhein, befefctc

$onn, nächft tföln bie widjtigfte etabt bcS (SrsftiftS, unb bie bei=

ben fteftungen ©obcSberg unb ^oppetSborf mit 6olbateu, unb ocr=
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bünbetc ftd) mit 9lnjou, £)ranten, unb bcm §etbe(bevcjev ,§ofe.

Dann üerfiinbigtc er allgemeine Religionsfreiheit. Seinen Beamten

im fölnifdjen gerjogtyum äöcftfalen fdjrteb er: „Sie fotlten feinem

grcunb unb trüber £>einrid) alle Stäbte unb Sa}töffer offnen unb

itm aufnehmen unb befragen, als menn er fclbft ba wäre." §ein=

rtdj aber rüftete auS allen Gräften, empfahl überall feiltet ^reunbe§

„c&riftlid) Vornehmen", unb bacftte fetbft baran, fta) ebenfalls ftanbeS-

gemäß $u Oermähleu.

Ellies fdnen einen gliitflidjen unb leisten Erfolg ju ücrfycitfen.

Denn aud) in ftöln toar in ^olf.unb ftteruS bie Mehrheit tängft

mit ber alten $ird)e verfallen, ber größere X^ciC bcS ?anbabetS ihr

entfdjicben feinbfetig. Die (trafen unb §emn Don SRuenat 3ftörS

SotmS ^affaurDißenburg $inneberg unb Rubere traten auf als

entfa)tebene Anhänger ®ebhart$. Da erhob ftdj ber lat^ottfd^eti

ftirdjc ^in ^ertljeibiger im Domfapitel, ein ^arter ttifmcr unb

friegerifdjcr (Sharafter, ^riefter unb Solbat jugletdj, bev (Shor=

bifcfyof unb Domfämmcrer. (Sr mar — eigentümlich genug — audi

ein foerjog oon Sauenburg, bcS Statoren eigener trüber ftricbridi. ßr

berief bie ?anbftänbc: (ie Ratten bie mistige grage 51t cntfdjetben,

unb nidjt bcS ©rjbifchojS belieben. Da ritten mit ben ftrabftttnben

oiele dürften unb Herren nad) Sföln. 3" flvoßer glänjenber $er=

fammlung — im 3attuaY 1^83 — mürbe erörtert, ob baS alte

heilige Äöln bie Religionsfreiheit, baS I)iejj, ob ganj Ä^cinlanb

unb 2Beftfalcn bie neue 2el)re annähmen? .sjeftig trafen bie beibeu

v\iuenburger trüber aufeiuauber. Der ßr^bifa^of brachte Drot^

briefe oon proteftantifd)en gürften, ber Gl)orbif*of braute baS

Domfapitel, ben alten Stabtratl) 311 ftötu, fuq bie Mehrheit ber

$?anbftäitbe in §armfa). Der ©ine 30g ab nad) sJJaberborn mit

^roteften gegen bie (Erttärung ber Söerfammlung, ber $nbcre hatte

fct)on 9lbenbS oorljer ftöln Ocrlaffcn unb ritt oon 33urg 511 5Burg,

um fte bcm Drud)fcf$ oormeg ju nehmen. ©S folgte bie s#bfe(3ung

beS Se^tcren, bie 3BaI)l beS baorifdjen ^rin^en 511 ftöht unb Süttidj,

eS folgte ein mitthenber s}krteifrieg , ber mit £>afc unb iölut baS

ßrjjKft überftrömte.

Die Stänbe beS ^erjogthumS 2Beftphaten maren ber 2abung

beS §horbifd)ofS hum Kölner Panbtag nid)t gefolgt. Die 9?ittcr=

fdjaft ftanb hiev etnmüthig auf ®ebhartS Seite, mit SluSuahme nur
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be§ einen (iaZpax Don giirftenbcrg, be3 SBruberS be3 <ßaberborner

TomprobfteS. $on ben fctf)3 Oornefnnften Stäbten crflärtcn fid>

bic beiben bebentenbften — ©efcfe unb ^Brilon — für be3 £rud)feß

^tane, in 28erl $lrn3berg SRütfjen Sittenborn unb aubern Orten

rüfyrte ftd) eine gleid)gejtnnte fräftige fßattet. ©erabc unter ben

2Bcftfalen fanb ©ebljart fo begeifierte, fo entfcfjloffene, gefdjidftc unb

uncrmüblidje 33orfcajter, wie fie niemals ein Sürft, ber an ber

Spifee einer großen 23emeguug fteljt, beffer fid) münfdjen tonnte.

£a3 maren oor aßen £tto oon äÖolmeringfyaufen , ber ©efefer

©rote, ber SBriloner 3afo£»t, ber bitter £emme oon &örbc. 2lber

audj bie ©egner mürben oon Scannern ootl £eibenfdjaft unb ^oeen

geführt : unter iljnen jeidjnetcn fid) ber SEBcrler Pfarrer Nüttel unb

bic beiben Slleinforgen auS £emgo an3. 3n ben ireftfätifcfccn

SBergen loberte bie große grage in allen Äöpfcu. „Bollen mir

jefet", fagte ©rote, „ba§ ©oangelinm nid)t tjaben, fo fönnen» mir e§

im Kölner ©rjftift nimmer fyaben." Ter Shtrfürft ocrmäfylte ftd)

im gebruar 1583 mit 2lgne3, unb na^m feinen .§offifc in ber

§auptfefte be§ ^er^ogt^umö Berl.

£cr $lan mar, im (Srjftift, mo man bie beften ^läfee tnnc

Ijatte, mo ©cbljartö Söruber Äarl, bic ©rafen oon SRuenar unb

Utoffau, unb ber Sßaftarb oon SBraunfdjmcig an ber ©pi£c ber

Xrudjfefftfdjen [tauben, bie fatfyolifdjcn ÄrtegiSljaufen ju befämpfen,

toelajc ber (£Ijorbifd)of unb ber frühere ©rsbifdjof Valentin in3

gelb führten. <Sdjicfte ber Dränier au§ §oHanb £mlf3truppen, fo

30g ber ©raf oon Aremberg mit Spaniern fyeran. Unterbeffen

moUten ©ebfyart, §einrid) oon Wallenburg unb iijre 9lnf)änger ba§

gefammte §erjogtl)um Beftfalen oon ©runb au3 rcformiren, unb

bieg ©ebirgSlanb mit feinen tiefen Sdjtudjten unb feinem friege=

tifdjen $olfe gleidrfam 511 einer großen geftung machen, bie lange

3eit jebcn Zugriff au3f)ielt. ©ine maljre (Sturmflutf) ber föefor=

mation, jebe folgenbc Belle ftärfer aU bie oorige, ging bura) ba3

£anb. ÜWan marf bic fatfjolifdjen Pfarrer au3 ben Slird)en, unb

bie §eiligenbi(bcr I)interbrein. „©reift bie Silber fanft an", rief

©rote, „bamit feinet ganj bleibt".

£ie ^aberborner Crtfcbaften, meldie an ber ©ränje lagen,

wollten niebt bahnten bleiben. £ie $farrfird)en mürben erbroajen,

bic gotbeueu belebe geraubt, bie äfleßgemänbcr unb Reliquien jer=
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rtffcit r
bic gemeinten §oftteti mit ben $»6en jcrftompft. Die

ftürftenbergfdjcn (Hilter unb Kenten waren im ^erjogtfmm 2öeft^

falen eingebogen, ber Droft Saäpar ocrlor au* fein 93eft{}tf)um nnb

flüchtete nad) ^aberborn. §ier taut fein ©ruber, ber Domprobft, in

arg ®ebräuge. (5r widj nidu\ Vergebens f^rberte ber Sauenburger:

bic 3cfuiten müßten au3 sJtoberborn weg, bte jungem Domherren

füllten öffentlidj ba§ Jatr>olifcr)e Söefenntnig abfcfywöreu, fein ftatfwlif

meljr in§ Kapitel treten. Der s#apft ermunterte ben 2öiberftanb

burd) feine Briefe, §einridj aber fdjeute jidj Gewalt ju brausen.

3m Uebrigen war er mit feinen üttittcln wie mit feinem Söifcc

batb §u (Snbc. ©in großes 2öerf Ratten 5wei dürften unternommen,

bic juüiet an ^lugljölje, ju wenig an Äraft unb <5djneibigfeit be3

©eiftel befaßen, unb beibe nid)t einmal i^rer eigenen 2cibenfd)aftcn

«§err würben.

3m §erbft jog enblid) ber ^faljgraf Sodann ftafünir fyeran.

•Der ftaifer lieg tym bte 9lcia}3ad)t anfunbigen. £ein ftatttidjcS,

aber bunt jufammcngefe^teS §cer würbe unruhig. 3«m Ungtütf

®ebf)art3 ftarb ptöfelia) ber Shirfürft oon ber ?falj, unb 3of)anu

tafimir mußte nadj ipaufe, bie föegentfajaft gu übernehmen. 2ßäf)=

renb bie ©paaren, bic im ftclbc ftanben, einanber in blutigen

©efedjten aufrieben, erfd)icn ein batirifdjeä ftemfjccr am SRfyein unb

erftürmte ©ebfyartS gelungen. Sr fammelte jefct ein weftfälifdjeS

§ecr, würbe aber oon ben 93atycrn wieberfyolt gcfd)(agcn. Sturfiirft

©rnft nalmt ba3 §cr$ogtlmm ein, bie fatlwlifajc Religion würbe

Ijcrgeftellt, bic üertriebenen ©ctftlidjen (ehrten jurürf, GaSpar oon

ftürfienberg würbe in all feine 53cfi^ungcu mit größtem ^ortfyeil

wieber eingefefct. ®ebtjart flüchtete 511 Orauien nadj ben lieber

=

lanben. 3m 3ttat 1584 ftarb ber .^e^og Oon Slnjou, im 3uni

fiel Oranien burd) SDccuajelmorb, fiegrcitf) riiefte oon ben waUonifdjen

frooinjen au3 norbwärt^ ber fpanifdje ftelbfyerr Marina. 3u
3?oben lag, jerbrüdft unb vertreten, ber große Sßtau, üßeftfaten unb

ben •iftteberrfyein proteftantifd) 511 madjen. Die fölnifdjeu Dom=
fjerren, Scanner ber crlauajtcften ^Ibfuuft, mußten ftdj bequemen,

^elper unb SDcatutin ju ftngen, wollten fte nify ®elb unb ®ut

Oom Dom berlieren.

§einrid) oerweilte franf unb ocr^ocifelnb auf feinem Sdjloffe

bei Söremerobrbc. Die edimadiber ?äd}erlia?feit heftete ft$ an

1
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ii
feine Stritte. Me 2Mt fpottete, „Seiner (Knaben 9)fabonna

fyabe ilm Vergiftet mit if)vcn 2iebe3tränfcn. Slnbere munfelten, ba$

Üränflein fyabe tfym ber väpftfidjc DJuntiuä burd) eine britte ^crfon

anrieten (offen, Tenn er n?ar bleid) unb üerfatten, bafj c<3 jum

Erbarmen. 3m Srü^ling be3 näd)ften !JaI)rc3, a!3 er t>ou

einer ^rebigt fyeimritt, tfyat er mit bem fferbe einen fcfylimmen

Sturj, quälte fidj nodj feieren £age fyin, unb ftarb am 22. $lpri(

1585. ©ein ?anbfcf)reiber Sentmetyer aber ritt fpornftreid}3, bajj

er ba3 ^aberborner ?anb fyintcr fid) befam.
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Ttafdje* 3nQreifen ber 7toif)ofiföen. Bafitff|toJttl. tDo^f £ielri<fi* jnm £ifd)of.

5renbe in Horn. (PröCe feiner ^nfgoßett. PerRfeinernno, be# ijodjftifu.

fnrdjfefe ttadjßaren. Ennb ber Canbflänbr. Seftenßeif pon Kalüofifd)en. Dom-

fynbilta* tHoffer. DeriPifbernna, ber (Beiflfidjfteif. Dielrid)* innere« OMen.

GfiarafiJerfüfber por nnb nad) bent breißiajäfjrißen Briefe. (BfanGe an ben Siea,

ber aficn Hircr)e. UmReljr in ben (ßemufljern. Itolfjofifdje pfdne nnb 5«ff*

fdjrtfir. Diefrid)* Q?crr»or)rtr)eitfit. £egiin|li|yuia, be* DomRapileff. (Puter

5laal#^an*l)afl. lienGnu pon Antigen. T)a§ Ccinb auf BriegtfnP. ?(u*rotlett

be* G?efinber#. Sfeigenbe« :infefien £iefridj#.

Ritter ber 2Bud)t fote^cv (Sreigniffc lieg $lüe£ bie Äöpfc

Rängen, roa3 im "ißaberborncr Tomfapitel proteftantifd) geftnnt mar.

£ie ©egner aber griffen rafdi ju, ba3 ^teinfte mic ba§ ©röjjte mar in

ber Stille torbereitet. Ta$ £omfapitet Ijatte, mäfyrenb ber bif<f>öf=

lidje Stufyl nidjt befefct mar, bic Regierung. (Sofort nahmen ^efuiten

ba£ Salentiner ©mnnafuun ein. ßitgtcic^ faßte man im Tomfapitet

ben93efd)(ug: „feinen $errn mefyr ju mäljlen, ber uid)t ber römifa^en

> ,

Hirdje juget^an fei." !£er fyefftfdje ©efanbte, metdjer bie§ beut

?anbgrafen melbete, fefctc Innju: „$\i 37iünftev fei ber pä'&ftlidje

9?untiu8 tljätig, man glaube, ber 93atjer merbe mit bem Stift baoon

jieljen. Ger fdjtage audj feine §afen in ^Jaberborn ein, flatt beffen

nod) ber Domfjerr gürfienberg Oorjujie^en fei." Sdjon fedj§ Socken
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nad) be£ ?auenburgerö £obe, am 5. Juni erfolgte bic Wafy

£>ietrid)3 jum ftürftbifdwf.

%l$ bie yiaäjxify, ^ürftenbcrg fei enbtidj in ^aberborn (je«

wät)lt, nad) 9tom fam, gab e3 bort fröfytidj: ®:fid)ter. Äarbinal

Sftabrucct fdjrieb: er fjabe e3 gletd) beut fettigen SSater unb bem

ganjen tarbinalSfollegium mitgeteilt. „Sitte fyabe er burdj fo er=

feinte Söotfdpft voic ncubelcbt." 2ttan wujjte in 9tom, wiebicl

^aberborn nnb nod) mefjr ein ÜÄann wie gürftenberg bebeute. £)er

^efuitengeneral 9lquaüioa unb ftarbinal (£araffa gratulirten Dietrtdj

unb bcr ^aberboruer tirdjc, unb bic SBeftätigung bc3 $abfte^ lieg

nidjt tange auf fid) warten. Sänger bie faiferlidjc 93etclmung : nadj=

bem aud) fie erfolgt war, Inelt im $uli 1586 2)ietrid) feinen .§ulbi=

gungSjug burd) bic ©täbte be3 Jürfientfyum^, „jum ©ajrccfen ber

^roteflanten unb jur ^reube bcr bi£ bafjin unterbrüdften Äattjolifen."

J)cr päbfttidjc SRuntlud war fogar, wie er im tiefften ®efyeimni§

an ben 3efuiten=Obem fdjrieb, bereit gewefen, feine eigene bifdjöflidje

(Gewalt auf oier 9Wonate an Dietridj ju übertragen, bamit er nur

glcid) gegen bie fte&erei oorgefycn fönne.

9cun war er alfo boa? SanbeSfürft, wa$ ifym bor neun ^a^ren

fajroff oerweigert war, unb worauf eine 3?it folgte boÜ SBirrfal,

5d)mälmng unb ©itterfeit. 2Beld) ungeheure Aufgabe tfyat ftd)

aber üor iljm anf! 2Bic in einen Slbgrunb blitfte er fnnein, beffen

gäfyncube £iefc er wieber auffüllen füllte, unb faum oermodjtc er

an be3 SlbgrunbeS Glaube nur felbft erft $uj$ ju faffen.

©ein ©tift war in ber 9teformation3jeit faft um bic §älfte

tteiner geworben. 9?id)t blofj bic prften bon 9taoen3bcrg 33raun=

fdjwcig Lüneburg unb anberc Herren, bie feiner ÜDiö^efangewalt

unterworfen waren, Ratten ftd) biefer entzogen, audj bcr ftolje ®raf

oon ber ?ippc unb ber bon 2Balbetf beibe Ratten ftd) unabhängig

gemalt, inbem jte ifjr Sanb proteftantifd) matten, "ütterfwürbig

genug erfreuen ftdj biefe ^ßaberborner $afaUen nod) jefct iljrer

tfiirftcnljerrlidjfeit, wäfyrcnb fo oiel beutfdjc Äronen unb Shtrfyütc

in ben ©taub gefunfen. §ättc $>ictridj sJKiene gemadjt, ben 2ipper

ober lißalbedfer an feine Selmäpflidjt ju erinnern, gleich wären bic

beiben (trafen im (Sattel gewefen unb Reifer genug ifyncn juge=

flogen, $luf bcr einen ©eite fyatte er ben übermädjtigen Sanbgraf

oon Reffen ju fürdjten, auf ber anbern bie aufgeregte ©iirgerfdjaft
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ber ©täbte §örter ?ippftabt ©oeft §amm unb £)ortmunb, in

lüctd^en ba§ proteftantifdje SBefen in fyoljen SBogen trieb, unb ge-

rabc borten gingen bic §anbel3frraßen be§ Stiftet.

$>er ipeffe aber Ijegte in feinen Slrdu'üen einen ganzen ©tog

Pergamente boll Sinforüdje auf Dörfer unb <5d)löffer an ber ©ränjc,

unb ftaub jeben Slugenblitf bereit, beu paberbomer Sanbftänben

beijufpringen, wollte man ilmen an ifrce grcifyeit unb {Religion.

üDiefe eigenen Untertanen aber — wie weit waren fic entfernt,

Dietria)^ fatfyolifd)em unb fürftlidjem ^egefyren fidj 511 fügen ! Sic

pod)ten auf ifyre Privilegien, welche bem dürften taum etwa<§ übrig

tieften, al§ ben 33orftfc auf ben Sanbtageu unb bie 2tu3füf)rung ber

93efd)lüffe. ©leid) in feiner erften SRegierwigSjeit, aU fte bie Shaft

unb ben 3$erftanb bc3 neuen gürften erfannten unb eine Stfynung

fie anflog, e3 fönne bod) am @nbe auf ifyre Religionsfreiheit abge^

fefyen fein, bauten fte ifym einen ^Den^ettel 31t geben. $>omfaj?itcl

föitterfajaft unb Stäbtc traten am 14. $uli 1590 auf bem StapxttU

faal ju paberborn jufammen unb besegelten eine Urfunbe, bereu

©ingang rautet: „Sie Ratten gefpürt unb befunbeu, bajj e3 wegen

allerlei ©efä'fyrlidjfeit Unruhe unb üttifttrauen, audj wegen oor unb

uadj Oorgefommencr Unridjtigfeit Neuerung unb 53efdnoerbe notl)-

wenbig fei, ilrre Privilegien Verträge unb Qfinbniffe, bic fic eine

geraume $z\t mit einanber gehabt, unb wobei fte ftd} aud) nicut

übel befunben, burdftufefycn unb 51t erneuern. DeSfyalb hätten fic

ftd) sufammenadfyan, unb. nad» S3crlefung unb (Srwägung foldjcr

Privilegien unb Verträge ftd) oon Beuern trculicf) mit einanber

verpflichtet, fie in allen punfteu unb fllaufcln ftät unb feft 51t

fjatten, i(jr äujjerfteS Vermögen baran 31t fefcen, unb fict) oon ein:

anber nidjt abjujtoctgcn unb 31t trennen, fonbern mit 9?atfy unb

ütfyat einanber beizuwohnen."

$ln ber ©vifcc biefe§ feftgefajloffeuen 33unbe£ ftanb bie über

müßige £>auvtftabt, angefüllt mit gelbftolsen Rat^^ctTen unb fpötti-

d)en ^uriften, unb mit aufgewerften bürgern, weldie fie an (Sifer fürs

i'ut^ertlmm nod) übertrafen. 3Ran fonnte bie Sßenigen, bie in ber

gan3en SBürgerfdjaft nod) fatfwlifd) waren, gleid) an ben Ringern

heilten. 2lua) in ben anbern ©täbten bc3 58i3thum3 laditc mau

über Pabft unb SUerifci, unb ber flotjc tfaubabcl, ber fo redit in

feinem 2L\ilbbitfid)t Oon lanbftänbifdien ftretyciteu wohnte, badUc
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uidjt um ein §aat anberS. 2ßo gab e3 eine SajlojsfaocÜc, bereu

ßtbtflein nodj &ur ütteffc läutete? «selbft ba6 fttuboolf Ijattc fid>

fafl gänjlidj beut lutljertfdjen ©lauben ergeben. <Sdjon bei ber afl=

gemeinen $ird)enoifttation im %afyn 1570 fanben fid) nidjt uiele

^farrtyöfe meljr, auf benen ber Söifdwf nid)t ocrljafste ^räbifanten

uub il)re nod) jeljnmal meljr Oermalebeiten SBeiber lärmen fyörte.

2Bte wenig, wie feljr wenig fyatte $>ietridj bagegen etnju=

fefccn! 3n feinem ganjen $ürftcntf)um gab e3 oielleidU nod) ein

paar Rimbert attc latfyolifdje gamilien. Uub im £omfapitet faßen

ned) immer genug jüngere Nerven, benen be3 Stauenourgerä grüne

5b?cibc ned) bot Slugen flimmerte. 35oöenb§ ifyrem 9tatf)gebcr,

beut ftapitelfmtbihtS 9)?ofler, einem gefd)eibten £d)rift= unb rebe=

fertigen ^nrifteu poÜ tiefer 9?änfe unb Giften, war fd)Wer bet^tt«

fommen. (£3 l)ieß, ber Voller glaube an ©Ott unb STeufcl nidjt.

Unter alten geiuben 3Metrid)3 war feiner, ber iljn töbtliaier ^af^te

unb welker mefyr 51t fürd)ten.

$urcf) beu £teru3 vor altem feilte ber 33ifcf>of auf ba3 Stolf

wirfen. 2lber 0 £>immel, wa§ waren ba§ für ©eiftlidje ! .stielt bod)

faft jeber jTomljerr unb 2lrd)ibiafon öffeutlid) feine ©eliebte. Unb

wie wußten eift bie s£farrcr€weiber brausen für it)rc 9?ad)fommen=

fdiaft ju fdjaffen uub §u forgen! £a3 $otf fjaßte nur bie Söei^

fd)läferinncn ber ®eifttid)cn, „bie £>arptyenfdjaar", wie ber (ifyronift

Wiedener fic nannte. 3m Uebrigen ging bie öffentlidjc 5)<cinung

bafn'n, bie
s
J>rieftcr füllten ftd) üerfjetrafen, wie jeber anbere e$t*

bare Ü)?ann, uub ba3 ^«terim Ijattc ba<§ 51t ®efefc unb 9?erf)t gc-

ftempett. $a3 Interim aber war Oom f)öd)ften 9ieid)3oberf)aufct f

uub bie Religionsfreiheit, weld)c mit all i^rcu Slnnefjmlidifeiten

XietriaiS Vorgänger oerlünbigt Ijattc, war 00m oberften Vanbe^

beim gefommeu. Tic folgen baoon liegen fid) in ©ewiffen uub

Opewofjnfjeit ber 9}?enfd)en nicht fo Icidit oerwifdjen. 2$o gab eS

nodi ein Slloftcr, ba3 nidit angefreffen war oon fotdjen l^bccn?

3)?cl)rerc befanben fid) in boller 3luftöfung. Stattete Tictrid) in

feinem gefammten SUeruS nad) crnftlidien «Reifem um, fo fanb et

fic nirgenbä, als in feinem Häuflein Scfuitcn unb bei ben üier

Xomljerren, bie in 9?om ftubirt batteu.

(StwaS aber befaß ber neue gürft, ba3 ausgiebig. £ie3 war

ber ftiffe eherne (Staube an fidi uub feine Sadic. tfiirftcnbergS
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Siefen »oy vuljiijc (*>cbulb, rul)igc äöfyc Straft, mit ein« ttlugheit,

bie gern oitännd), ober c\cfc^tcft auSfäete unb wartenb ouf fpäte

kernten Iwffte. Seine Unterfdnift „Stielend)" geigt fdjarfc unb

Höre, fein 33ilb feine einnefnnenben 3üge. Xaä ©eftd)t fjat gatij

ben Staabnttf, wie eY im breifeigjährigen Ärteg ben güiftcn ftricgsh

cbeYften unb Staatsmännern gemeinfam: eS liegt ein Gepräge iwu

£ärte unb Sdjlauljcit auf oU biefen ®eftd)tern: §ärtc, bie in

3Qienfd)ent>cYad)tung murmelt, unb Sd)laufyeit, bie and) uiebYige ilöege

nid)t toerfdnnäfyet. ®ar merfwürbig ift bei* llutcrfdjicb ftwi 3)ienfd)en=

alter fpätef. W$ auf ben weiten Shcihmnerftättcu bcY flicligionS

fYiegc neues Veben fpärttcf) 511 grünen anfing, alö mau bcbrütften

c\>cYjen§ War eb ber grcucl, bie man cinanber 51t ttcr^ctycn ^cittc

:

ba glänzte tickte Humanität unb forgfame ®üte vom ftntlife bcY

heften tfyrer 3c\t. Tcx 2lmfterbamer SluSgabc ber "Jxiberborner

Wonumentc iwn fterbinanb Don ^iaftenberg ift beS ^efuiten ftorriou

Vobrcbc auf ben anbem gürftenberg angebunben, be$ ©Yoßneffeu

unb ©rojwnfelS Äupferftidjc fehlen niajt. Tc$ Vetteren Porträt

irficint einen ©cneral bcS brcifeigjäljrigen Ärtegä twrauftellen, wäljrcnb

hiS anbere bie eble SDcilbc unb .^erjcnSgüte ciueö fteuelen wieber

-

fpiegelt.

£ietridt bon ^ürftenberg glaubte an ben Sieg ber fatfjoliftfjcu

tttrdjc. Taft all bie proteftantifdjen ftefeereten nur üoriiberjieljciu

beS ®cwäffer feien , bafc bie SÜrdjc balb Ijcrrlidjcr wieber über

gonj (Suropa ftraf)lc, baf? l)öd)fte Scligfcit ben Söfanu bcloljne,

ber 51t biefem großen äßerfe genügt, — baS ftonb für ifm fo feft,

tote bie Säulen beS Himmelsgewölbes. Gr nutzte aua}, auf

weldjen tiefen unerfd)ö>flid)cu .ftiuterljalt er rennen fonnte. Jn

9fr>m war an ben Wpoftetgräbcrn ein ftarfeS IjetlcS Vid)t, ein glüljen^

ber 2#illc ermadjt: in £tctrid)3 $lnfd)auung war baS eine ^eilige

Wewalt, eine faßbare unwibcrftcfyliaV $üllc Do« gtfttlid)er ©nobe.

;Ju glcidjer $eit, wie iwu ber ^orfelntng eigen» jefct gefdjaffen unb

berufen, war ber Sefuitenorben aufgeblüht, ein großer SBunb iwn

geweideten Gittern beS ®eiftc3 unb ber Straft, ber mit nie bagc=

wefencr SHifjnfycit unb Mgcgcnwart in bie Väuber ber occibetitalu

frfien (£fyriftcnl)cit eiubraug, wie feurige Scbwcrter (StotteS bic

Hexereien tterfengte. äüubigteu fidi beim nidjt .fdjon leifc l)icr unb

bo (Srwetftc an? ^ictrid) felbft erfannte ja in feinem ?o«bc ()ier

3»
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uub bort unb immer öfter ein oerwanbteä (&emüt(), ba$ oon

gteidjen Reiben, gleiajer Ueberjeugung ergriffen war. SBenn ein

unb baS anbere unruhige 2Kenftt>naIter in be3 9?eufd)affen$ ®lücf

unb 3ubeln unb ©orgen unb £äufd)ungen Dahingegangen, bann

erfaßt ba§ Sitte, ba§ ^atbjerftßrte fjier unb bort einige ©eifter mit

heimlichem feltfamen Räuber. gn ilmen wirft fid> bie ganje ftr5=

menbe Shraft ber 9ceujcit auf bie Verjüngung be§ Eliten. Seiben

=

fdjaftlicher £>aß unb jähe Veradjtung ocrblenbet ihnen Sinn unb

Seele gegen ba§ SReue, üon welchem fie nur bie SBibermärtigfett

empftnben. geben Slugenblicf finb fie bereit, entweber ju fämpfen

unb ju flerben, ober glaubenSoott noch ein gahrjelmt 51t bulben unb

ju Marren: unbefannt bleibt ihnen nur ba§ Verjagen.

Schon fa^en bie Eingeweihten überall fatlwlifdje Waffen unb

Hoffnungen btinfen. £)a§ fingen um baä Kölner ©räfrift war bie

§ö^e bc3 Kampfes gewefen: bort hatte ba§ ftortfabreiten ber @üan=

gettfdjen heftigen nadnoirfenben föücfftofe erlitten. Der bauerifdje

^rinj war iperr geworben in Äötn uub £üttid), im §erjogtl)itm

iöteftfalen, in §ilbe§^eim, unb würbe e3 jefet auef) in SJfünjitcr. gn
s3J?ainj uub Xrier unb Kötteringen fangen bie «Streiter für bie alte

ftirdjc gubellieber. gm SBürjburgifdjen unb SBambergifdjcn burchjogen

jefct bie SBifdjöfe tt)r ?anb uub oertriebeu, wer fidj weigerte, ratfyotifd)

51t beizten uub ju foinmunijtren. 3n ben üftteberlanben war ber

gefüra^tete Dramen tobt. Ißarma bereitete beut sIlba ben ©injug

oor. 2)ie gefuiten aber waren ftetS auf ber föeife oon einem

ftürfienlwf juni anbern, ber neue $urfürfl oon ^atnj ir>t* gauj

befonberer ®önner. 9iaftlo3 arbeiteten bie §erjoge in 93at>ern

baran, ben SanbSberger SBunb auf ade latfwlifcfjen Sürßen, aud)

auf bie fpanifdjcn Dftcbcrlanbe au^ubeftneu. 2ßcnn biefer SBunb

fid) mitten burd) 3)eutfd)lanb Einlagerte, an beiben Enbcn wot)l ge=

feftet, nämlid) bort auf bie fpanifdje, t)ter auf bie batyerifd) = öfter=

rcid)ifa?e SDtodjt geftüfet, wenn 2lüe3, maö Drbnung unb 9hil)e

wollte, in be3 93unbe3 gntcreffe hineingezogen würbe, bann ließ ftd}

auf ber ganjen Sinie ein fiegreid)e3 Vorrütfen I)offeu gegen ben
s

.i*voteftanti3mu3.

s#aberborn eignete ftd) trefflid) ju einem Wefrfälifdjen gngolftabt,

unb feinen alten ^ürftcnftfc hatte jc^t ein 2ttanu inne, auf weldien

man ftd) oerlaffeu fonnte. @r war ftreng unb rein oon Sitten,
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liebte 33üd)er unb 233iffen, unb Ijattc nur eine einige unb gan^

unfdjulbige Liebhaberei, (£r machte nämlid) überaus gern lateinifdje

Verfe: ein jierlidjeS DifHdjon in Birgits @prad)e war für ifyn ein

föftlidjer ©enuß, — e3 felbft ju madjen, fein geringer ©tolj. Den
ganjen Virgil lernte er fdjon, alSernod) in Äöln fhtbirtc, auSwcnbig.

Xietrid) oon ftürftenberg mar ftdjer vor jeber genialen An=

wanblung, er liebte bie fleinen Littel, fammeltc gern im ©tiden

®elb unb ÜWaajt, war itnmer ^auär)ä(tcvif^ immer gefd)äftig, audj

woljltfyätig l>on f>erjen, aber ftetö mit föütfftdjt auf feine ^wetfe.

Sttäßig unb gefaßt in allen Dingen begte er, auger feinem ftill=

glüfjenben firdjlidjen ßifer, nur eine tiefe fdjwere £eibenfd)aft: er

Wüßte fyerrfdjen. SBtberfprud), namentlid) wenn er ftctj gegen feine

gürjtotlwfyeit menbete, oerfefcte ifyn leidet in 3orn unb 33ranb. 93alb

aber fammelte er ftcfj wieber, befämpfte feinen Unwillen unb Ijörte

auf weifen SRatf).

2Bol)l mand) ein ©iferer erwartete, ber neue gürftöifdjof werbe

unoerweilt ben Angriff wiber bie tefcerci eröffnen. Dietrid) aber

erfannte, baß er warten müffc, noefy lange warten, baß fdwn genug

getrau fei, wenn er feinen gürftenftfe nur einftwcileu für bie ftirdje

behaupte unb befeftige. Vielleicht bie größte Klugheit feines Gebens

war biefe ÜWäßigung, biefer offene be^erjte Ver$id)t auf tfyatfräftigc*

Vorbringen. (Sorglos, übermütig unb leidjtftnnig jerftreuet mußte

man erfi bie geinbe fefycn, bie jefct bid)tgebrängt im Sanbe, gefcU)Y=

lidjer nod) an ben ®ränjen lauerten« Unterbeffen war raftloä ju

arbeiten in Schule unb Sdjriften, in ftanjet unb SBcid)tfmbX ju^

frieben, allmäljlig Ijier unb bort ein Älofter, ein abligeS §au§, eine

ganje ®emeinbe ber STtrdje wieber 51t gewinnen. Seife unb unüer=

merft mußte man be3 VotfeS ®emütf) wieber anfaffen unb ju ben

Fatljolifd}en ®nabenmitteln wieber heranziehen. Äirdje unb Altäre

unb ^rojeffionen würben auSgefiattet mit neuem ®lan$.

Vor Allem burfte baS Domfamtet bem gürftbifa^of niemal«

wieber hinberliaj werben. 2Bar er be§ SfapitelS fta^er, fo fydt er

auch ben Abel feft. Denn biefer fdjauete auf baä Domfapitel ate

fein §aupt unb Vorbilb, unb fefcte fio) nid)t leicht mit ihm in

SBiberfprudj. 9hm Ratten bie Domherren für ihre Dörfer längft

fdwn ben ©lutbann gewünfdft, jeneS fürftlia^e töed)t, traft eigener

höchfter ÜKachtOoßfommenhett ju rieten über Seben unb £ob.
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Dietrich flegelte gleid) bei feinem Antritt bem Domfaptiet eine

Urfunbe, uad) lueTdjer e$ bei feiner alten Scntpelfyerrenburg in

Vtppfpringe ein §od)gcrid)t Ijegcu foHte, um über alle iBerbredjer,

l»te auf feinen Dörfern ergriffen mürben, Urtel nnb 9?edjt ergeben

5U taffen.

3e()n $afyre lang bauerte ftürftenOcra* utrüdtyaltenbe geraufdj*

(ofe Sfjätigfeit. 3n ttefftem Rieben bereitete er fid) bie äÄtttel,

ofync toeldje, n?ic er loobl »itgte, in unruhigen Seiten ein gürfl ba3

Regieren nur aufgeben fann, — ®clb, fefte Sd)löffer, bereitet

tfricgSoolf, unb tüchtige treue Beamte. (Sr fparte ben fetter in ber

£afd)e, um ben £(jaler in ber Stoffe 511 fyaben. „(£r ift", fagte ein

3eitgcnoffe, „ein oorftdjtiger, fluger unb weifet §err, unb ein guter

Oetonomuä, ber ba<3 (Sparen unb ®eben $u gelegenen unb be=

quentcu ßeiteu wofyl in $ld)t 51t neinneu weiß, unb t)at nunmehr

bie oöflige ^ßercepttoit ber ©infünfte bc$ StiftS, bereu feiner feiner

Öorfaljren in etlid) Rimbert ^al)reu gehabt, oollfommenttid) 31t ge=

niejjcn, unb ift bafyer burd) ®otte$ Segen cht rciajer unb fjab--

feliger §err." 2?on ben früheren gtivfteu oerpfänbetc Sd)löffer

Hilter dürften 2Ritytcn 3cfmten unb Bülten löfete er wieber ein.

Die 2öewel3burg hanetc er üou ©runb au3 neu unb ließ fic, wie

anberc Söurgen, woljl befeftigen. Die bifdjöfüajc geftung 9?eufyau£

erweiterte er 51t einer pradjtoolleu Üiefibeuj mit fünften ®emädjern

unb ?ttftgärten, forgte aber, ba fic nur eine ffeine Stunbe 00 u

s}>aberborn lag, oor eitlem, baß fic ftarfc dauern unb Stürme unb

tiefe (Gräben erhielt. 9Wan lebte bamalä in beftänbiger Sorge um

M, loaS auf bem nieberlänbifdjen Jh:ieg8fdjauplafce oor fid) ging.

Denn greuut) unb geinb ftanben bort immer auf bem Sprunge,

mit ausgehungerten Gruppen in Segalen jn ftreifeu unb weit unb

breit 51t plüubcrn. Dietridj benu&tc ba$, um fein ?aub auf $riegd=

fug 51t fefcen unb beffeu 2öefyrfraft ftdj gefügig 511 madjen. 3cbe3

Dorf befam feine beftimmte ßa^I Solbaten 51t ftcllen, ber gurft

wie3 fic einem benadjbarten Obligat aU ilnxm Hauptmann ju,

lief? ftc au3rüften unb öfter jur SDcufterttng einberufen. Diefe

i'aubSfnedjtc erhielten ein monatlidjeS SBartegelb unb im Dienft

(n*e tägliche £öl)ttung : bafür mußten ftc bereit ftefycn, auf ben erften

9tnf ju marfdnren.

3Jcit (srfolg ließen fid) jefct Streifen auf Vorbei* unb Räuber
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•auorbueu. Sdjretfeu ergriff t»ie ©efefclofen, bie ftetumaieljer unb

SBegelagercr. 3ic flüchteten oon bcn Sanbjhajsen unb ocrbargeu

ficfr in ©töfoern unb ScMuofioinfeln. ^tber aud) bort wu^te gürftcu-

6crg8 %*olvdci fic gu finbcn unb lieferte fie auf (Balgen unb 9iae.

Unb nebft fyten griff fic hinter „bie 3auberer .'peren unb Unholbe",

unb lieferte fie auf ben Sajciterhaufen. föeutjutage wirb cS fdnoer

311 glauben, mieoiel ioilbe3 unb unheimliche^ 3$o(f bamalf in furjev

ßeit Eingerichtet ober geftäupt unb aufgetrieben würbe. Ter oorige

Regieret, ber ?anbfd)reibcr, lne§ e3, ^abe beut @efinbc( 51t lauge

burd) bie Ringer gefef)en.

£a3 ganje £anb fpüvtc bie Üöohlthaten biefer flugen unb

fraftooüen Regierung. ($3 fah neue Burgen, ftirchen,
s
J>rad)tge=

bäube aufzeigen, ba3 Stift wohl bewehrt, bcn öffentlichen fgaafc

halt in guter Drbnung. 9?id)t einen §etler Steuer fofteten beut

£aubc bie l)errlid)eu bauten be3 dürften. Dietrid)3 Slnfeljcn unb

(iknoidjt ftieg mit jebem $ahr. (5r aber wartete feiner jeit unb

hoffte auf bie gortfdjritte ber ^efuiteu.
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8iinftcS flitfet.

Uiii Ii) ber 3efuileit. fjafper Com IM tu. Hnfdngfidje (Einridjltmg. OltIH* Huf»

freien. <Irnfcr«au#frei&tttt0(ii. Prebiglen. Rföfierßefnd). Die erflen ProfefToren.

Bircrjenfliirmer. CroPerung be# Gyntnajiniti*. ttHberpanb ber Börger. Per*

meljrtntg brr 5d)öfer. 5ror)nfeid)namjpro3e(Jtoit. flnftrjiifbigmtgett. öerßole

be# Sfabfrafr)e«. (Eänitefteit fnlfiwifd). (Beringe Seefenärnfen. (Peroimt ber

3ngenb. Dramatil/djc Spiefe. (gefällige* Benehmen. (Bonner. tDirfteit unter

• ber Ülaffe. jDnrd) bie Rinber. üerlirgnng proleflanlifdjer Biidjer. Canbrei|en.

(Befjeimniß bef OefuilengrädU. BeReljrnng ber tt>ar6nrger 1591. Pfan eine*

JefMilenRoffeginitif. Snßanf bef Barfußerfilbfler*. 5ef1fid)e (Frnnbfieinfegimg.

PfarrerüeRefjnwg bnrdj RerRer «tib ^öitger.

IS bie erften 3efuiten nadj ^ßaberbom tarnen, mußten fie

wofjt großen 2Rutfj unb üiele ®ebutb unb Sluäbauer mitbringen.

£ic gingen unter ein 5Mf, ba3 fyartnätfig unb fyeirjföppg wie fein

anbereS, unb ftatt ruhigen (grwägenS für fie nur ©pott unb ?at6eu

ober ©rimm unb §ärte fjatte.

8» Anfang, im 2tfärj 1580, fam nur (giner, ber alte liebend

nmrbige §afoer, ber aber im £5rben fjodj ftonb. (£r jog mit

feinem weltlichen ©eljülfen ju ben SBenebifttnern in ben Slbbingfyof,

erfunbete Ott unb 2eute, unb pel deinem auf. %l$ gürfienberg unb

feine greunbe Nörten, §atter mürbe abberufen, fo baten Pe, iljn ba

|U (äffen*" unb ifnn lieber nod) einen ©enoffen ju fdjicfen, Weil fie
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erfaßten Ratten, ber Crbcn fenbc niemals einen allein au£. 3m
Sunt fant Stephan ?ocn, nnb als §atoer &u einet wichtigen ©er*

fammlung ber Sefuiten nad) ÜWainj mugte, erfdjien an feiner ©teile

ber fd)rift= unb wortgewanbte £eonfyart Stuften. %m ©ftober cr=

gelten fte bie Xomprebigerwoljnung am ^fenberg, bic ifynen fofort

mufete beffer auSgejtottet werben: im Xejember bie fdjöne 93artfyo=

lomäuSfapelle baneben: im ftrüfyjaljr auefy einen ©arten: nnb jefct

würbe ber iljnen neben 2CO Sljalern jugefi^ertc Storn = unb §o(j=

bejmg auf 18 Gatter torn unb 42 älafter ^otj feftgefteüt : baju

Ratten fie iljr freies SBier. ©alb barauf fam fdjon ber ^romnjiat

unb betrieb bie ©rünbung eineä Kollegiums. 'Aber „bic SBenigeu,

bie fie gerufen Ijatten," burften baS nod) nidjt wagen, o&gleidj ber

Crben wieberfyolt broljete, feine ÜWitglieber jurürfjujie^en. gürften=

berg fdjrieb normal, fie ilmen bod) um §immel3wiUen ju (äffen;

benn in SBefrfaöen fei bie fatljoltfdjc Religion faft ganj unterge^

gangen unb fie bie cinjigen Reifer: man fjoffc, ilmen nod} ein

ÄoHegium ju «stanbc ju bringen, jefet fönnc eS auS widjtigen Ur=

fadjen nod) nidjt gefdjefjen.

TO bie ^efuiten iljre tapeKe eröffneten, fanb ftrfj in ben erften

oierjefm Sagen 92iemanb ein, al<B mer SBeiblein, bie jur 93eid)tc

gingen, unb jwet babon nahmen and) baS $benbmaf)l: ju SEBeiljnadit

aber empfingen bereite 3*°ölf bie <3aframente. £oen unb SRuben

fjatten auf baS ©tymnaftum gleid) Anfangs ein begefyrlid) ?lngc gc=

worfen. (SappiuS, fein SReftor, war unoorftdjtig genug, ein §od)jeit£=

gebidjt ju üeröffentlidjen, in meinem bie Skrtljeibiger ber @tjeloftg=

feit nid)t jum SSefien wegfamen. darüber griffen fie tyn in ber

$>omprebigt an. £)ie golge war, ba§ man ifynen auf ber 6trafce

Sdjimpfworte jufd)rie, aud) moljl einen (Steinwurf fanbte. (£3

regnete ©pottfdjriften wiber alleS Katljolifdje, bie Bürger Ijefteten

fte fogar an bie Eomtfjüren. @3 war baS jene %t\t, \xw $ietrid)

als £)omprobjt anfing, lutfyertfdje Pfarrer 51t oerbrängen. 3>ie

Sefuiten liegen ftdj nidjt ine madjen, fte befugten bie Äranfen in

ben SGBtrtfjSljäufern, unb belehrten bie jum £obe $erurtfyeilten int

Äerfer. ©onft liegen fie wenig fidj feljen, unb milbe, freunblidj unb

befd)eiben war ftetS if)r Auftreten.

3u einigem ^nfe^en gelangten fte juerft burefj i&rc Äunft, ben

Xeufel 51t bannen. £a3 berftanben fte biel beffer, als irgenb ein
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^Inberer. ßf getaug ifyuen, einen gar &0fen STeufct in einem jwirtf--

jäfjrigcn 2Wäbd)en, ber tvotj ber fräftigften SBefdjtoorung nidjt fyerauf

-

looflte, enb(id) bod) 511 fingen: mit Oietem 3d)(eim brad) baf

arme $iub ifm auf. $(ber wenige Sage fpäter ftanb cv in einer

3tnrmnad)t bei bem gefuitcn, metdjer nod) n?ad)te, nnb bebeutete

iljn, er fefyre in baf SDfäbdjen surütf, nnb nod) jmerauil mußte er

aufgetrieben werben, elje er dlufyt gab. Da braute man Oon bieten

Orten SBefeffeue (jerbei, unter tfyncu aud) (Sine auf §eerfe, bic fdjon

oor einunbjwanjig Sauren bezaubert war. Vütf ifyr fdjrie ber

Dämon fycroor, er fönne niajt auffahren, et)e er uictjt bie §ere

benenne. Da würbe bie grau nad) beut Dorfe äuriitfgebradjt uno

in bie ftirdjc gcfteflt, bic Tonnen fangen „Siomm ^eiliger ßteift",

nnb bann begann bie Söefdjwörung. Der Dämon rief ben Dramen

ber §e$e, ber Ortfridjter ging fie 51t fyoteu, jte aber war fdjou in

bie SBätber geflüdjtet uub (teg ftd) niematf wieber feljen, weit mau

fie ganj gewiß oerbrannt fyätte.

9lber aud) bie ^rebigten ber ^efuiteu mad)ten tuet ÜRebenf.

3ie befud)ten bie SUöfter ®cf)rbcn uub s
3J?arienmitufter, wo ef mit

ber $tofter$ud)t fd)led)t genug auffat), uub (amen aud) nad) (£oroeo,

ber berüfmttcu 9(eid)fabtci. §iev gab ef einfl toofy brei()itnbert

ü)J?önd)e, jefct manberteu burd) bie toeiten Ratten nur nod) jelju. Da
ef gcrabe ^at)rmarft mar, fo cntftanb ein großer ßufammentauf

Don äRenfdjen: fie famen auf bem §effifd)eu, auf i8raunfd)weig nnb

i'ippe, um einen Jefuiten 51t feljen uub 31t fyören, nnb ef waren

an funfjig proteftantifd)c ^rebiger babei, bie man an il)reu ©e=

wänbern (cidjt fennen fonute. Der ijefuit aber prebigte fo morattfd),

baß ein (Superinteubent fagte: baf fönne fein ädjtcr ^efuit fein,

bcnn er wiffe ef genau, bie 3>cfittteti prebigteu eine aubere £ef)re,

alf in ber Zeitigen Sdjrift fte()c. Der ?anbbroft s}tf)aban Söeftpljaten,

beffeu Onfel it)r Gönner im Domfapitef, fyatte ifynen Rimbert D^afer

oermadjt: ba Rieften fie ifym jmei t)öd^ft rüfyrenbe ?eidjenrebeu, uub

einige ^aberborner fagten: bie alte fatfyotifdje %xt fei bod) otet

fdjöuer, a(f bie fd)(id)te coangeTifdje.

Dief war in ben beiben erften Saferen. 3w bvitten fam wieber

ber ^Protoinjiat, unb ba bie Domherren ber peftartigeu Shanffjeiteu

wegen nad) fttoftcr 'sBöbbefen gefUid)tct waren, fo reifete er fyien

nadj unb forberte wieberfyott, man fotte §anb anlegen, ein Megium
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311 bauen, ober cv nehme feine brei ^efuiten, beim cd mar uod)

einer hinjugetommen, lieber mit fid). Jürfteubcrg unb feine ^reunbe

erflävten fid) bereit, menigftenS für ben Unterhalt oon fcd)3 ^cfuiteu

31t forgen. Sofort maren biefe <5edj3 in sJ>aberborn. Da ein ^ro--

feffor am ©mnnafium ftarb, erhielt ein oon beu Jefuiten (empfohlener

bie Stelle, unb aU er fte hatte, mürbe er felbft Jefuit. Diefer mar

ber erftc am ©mnnaftum, balb barauf [teilte ba£ Domfapitet für

eine anbere Pfaffe nod) einen an. Sie festen im fotgenbeu SJafyr,

als ihrer bereits Stenn in ^aberborn maren, e$ burd», baß trob

be$ 2öiberfprucf)3 be$ sJ?cftor3 fatljolifdje Ve^rbüd)er eingeführt

mürben, unb auf ßureben ihrer (Gönner im Domtapitcl traten fte

jefet fräftiger in ihren ^rebigten auf, um bie Angriffe unb Spott-

fdmften ber lutherifdjen Pfarrer 51t miberlegen unb bereu Sitten

ju jüdjtigen. Da3 ^inberte aber nid)t, baß ein ©eifttidjer mit einer

33ürger!Stod)ter öffentlich .'poajjeit feierte. ,<pättc man it)n be^atb

augegriffen, fo märe angemeiner 2tufrul)r entftanbeu. (£ä mar ba3

3at)r, mo Gtebhart Drucbfeß im nahen .<per
(
;.ogthum Seftfaleu bie

"öifberftürmerei eröffnete. (Sin ®olbfdjmibt fonnte nidjt genug

rühmen, meld) ein fonberbar Vergnügen cd ihm mad)e, bie golbenen

tfeldje jufammen 31t fdjiagen. SWan erbrach bie Kirchen unb lltäre,

holte bie Reliquien t)erOor, geigte fte unter (Mädjter innrer unb

marf fic auf bie (srbc. 9LWt Jacfcln unb (befangen 50g ba3 ©oll

um bie Shrdjen, bie fatholifdjen ©cbräudjc 511 oerfpotten.

Die ^fefuiten atmeten auf, atS ber 2auenburgcr ftarb, unb

wollten fidf) fofort bc$ ®ttmnafium£ bemeiftern. Metfor (Sappiu$

aber hatte e$ fdjmarj auf meiß, baß fein Kmt ilnn auf ?eben3$eit

übertragen mar, unb erflärte, nidjt einen Daumenbreit mürbe er

meidjen. Da fam $um britten 9Wat ber ^roiuu^obcre ber ^efuitcu

uad) vJ$abcrboru unb erflärte bem Domfapitet: hier Rubele eS fid)

„um bie größere (sl)rc ©otteS unb ba3 Seelenheil ber SWcnfrfjen'',

man müffe burdfgreifen. ^efct mürbe GappiuS fo tauge gebrängt,

6i§ er enblidj mit Ootlem ©ehalt oon 100 Dealern jurüeftrat, bie

oefuiten felbft gaben 20 Dealer baju. $mei anbere s
Jkofefforeu,

erflärte Lutheraner, mürben ohne 2ßcitere3 abgefegt.

©leidj fameu nod) met)r ^cfuiten herbei unb jefct mareu ihrer

Dreizehn ba, metdjc bie ©cfdjäftc moljt oertheitt halten. 33ier

bienten bem Elitär unb ber tfanjef, ScaVS lehrten at3 s
}3rofefforen
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am ®tmtnafium, £rei befolgten ben gemcinfcf)aftlicc)en §au31)alt.

53ifd)of ÜJceimocrf ju ftaifer |>einrid) II. 3c»t feine ffrengen

$cnebtftiner au3 (Hugnty nad) ^aberbow oerfdjriebcn tjatte, erfaßten

e3 eineä Xage<3 iljm bringenb nötljig, il)ter Stücrje burefj neun fette

loeftfälifdje Specffeiten ju Jpülfe ju fommen: SSifdjof 2>ietrid)3

Schüblinge lebten in Xifdj unb SBoIjnung oon Dom herein auf bem

ftuß oon Männern oorne^mer Söilbung.

3>ie ^aberborner fdjaueten gan$ oerbufet auf bic tiefen fa^marjen

i^eumöndie, bic jefet franf unb frei in CrbenStracht üor ihren Slugen

einher toanbelten. SGBaren ba§ ®clel)rte, ober feine geiftlidje «§erreu?

Cber toa§ fyatttn fte eigentlich oor? 33iete SBürger nahmen ihre

Sb'fme auä bem ©tonnaftum meg, unb Csinige gingen Don §au§ ju

&au3, bamit alle SBürger eineS SinneS Baubeiten unb deiner mehr

ben 3efuttenfd)ülern $oft unb äßo^nung gebe. Allein e3 toar fdjon

uorgeforgt: in ganj -ftieberfacfifen, am fR^ein, unb an ber Storbfee

war in ber Stille allen Sönnern ber ^efuiten gemelbet, Knaben

unb 3ünglinge nach ^aberbom ju fdjicfeit : bei ben Domherren unb

®eiftlidjen unb bereu Dienftleuten fanben fte Aufnahme. %U bei

Dietrichs 2öaf)l jum gürftbifetjof baS ©totmtafunn wieber anfing,

ääfylte eS 140 Schüler, noch im fetben Satjre toaren e£ 300, im

uäa^ften 400, auch Söhne proteftantifcher ©Itern barunter, fogar

einmal 5toei gürftenföfme.

Da nun oierfyunbert «Schüler beifammen, fo befdjloffen tt)rc

i'ehrer, öffentlich mit (SttoaS aufzutreten, ba£ ebenfo ungetotihntid)

als lieblich fei unb aßet 2Mt Äugen auf ftdj jie^e. DaS Dom=
fapitel gab feine ßuflimmung. Die ^rojeffton am 3rrohnleidjnam3=

tag toar beinahe eingegangen: auger ®eiftli<hen unb ihren §au3=

genoffen liefe ftd} faum noch ©iner ober ber ^nbere babei bliefen.

Wun mußten bie ©ärten ihre S3lumen Ergeben, bie 53ienenftöcfe

ihr Watijä. ©ine groge SDrenge ftatttic^er gatfeln ttmrbe bereitet,

eine jebe bid)t mit fchimmernben ©lütten umtounben. %l$ baS

f)o(je geft fam, 50g bie pradjtooflfte ^rojeffton t>urcr) bie Straßen.

3u beiben Seiten be<3 ^eiligen SaframentS fdjritten bie ferjönften

Jünglinge, in Rauben bie brennenben Garfeln mit ihrem buftenben

unb prangenben Slumenfchmucf. %§xt tü0^ gefleibeten ©enoffen

folgten in langer SReilje in jierlicher Drbnung, bajttnfchen famen

üOcuftfer, bic balb tyt)xi unb anmutige Stücfe fpielten, balb bie
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®efänge ber Sugeub begleiteten nach Lebbien, welche oon Italien

gefommen. Jeber in bem langen ftufoug trug bie tiefftc Xnbaa)t

gttt ©djan. 2)aS fyabe, fo lautet ber ^efuitenbericht, bic Steuer

aufS Sleugcrfte überrafajt, unb baS ©aujc fei fo fdjön unb rüljrenb

gemefen, bag wtber 2Btüen 9Hana}en bie I^tänen ftoffcn. .3old>

eiu feierliches ©djaufpiel mar in ^aberborn nimmer gefehen, unc

mohl mochte eS in jarteren Qemfityern hier unb ba leifc ©ehufudit

aufaßen nad) fo glücffeliger ®ottinnigfeit.

(Gegengift lief? nid)t lange auf ftdj »arten. 3n ÜRainj mar

eine glugf^rift erfducnen beS 3n^alt§, baß in Sfrafau oier ^efuiten

auf ben abfdjeulidjften lüften betroffen unb fchmadmoU hingerietet

feien. $)ie (2d)rift mürbe eilig in ^aberborn nachgebrueft, mar in

aller §önben unb erregte ungeheures ^(uffchen. 2Bo man ging unb

ftanb, im SBirthShauS unb auf ben ©tragen mürbe ton nichts ge-

rebet, als oon ben fdhänblichen geheimen lüften ber SJcfiiitetl. Wo
fte ftch bilden liegen, fajaarte ftch baS 2*olf unb flaute ihnen fredi

inS ®eftdjt, unb machte fpöttifche ©(offen über ihre grogen $Üte,

über i^r ernfteS bleid)eS SluSfehen, über ihren ®ang unb ganjeu

9lnjug. 9ttan forfdjte in ihren Lienen, maS fie bähten, unb fragte,

marum fte fo gefagt unb bemüthig, ben 33ticf gut (Srbe gefenft, cin^

herfa^ritten. Die Sache mürbe fo arg, bag ber grogc 3efutten

gönner, ber fturfürft Oon SWainj, SBotfc^aft jum ^olenfönig fdnefte,

unb maS ergab ftch? 9ftd)t einmal ein Sfcrbadjt mar in Stralau

auf bie gefuiten gefallen.

3)tc ^aberborner mottten nun bie Skrhagten in ihrem ttttlt

gleidhfam aushungern. Bitf ihrem eigenen 33oben liegen ftd) bie

frieblidh Sluftretenben nidjt angreifen, benn 3>om unb Ömmtafttnn

gehörten ja bem Somfapitel. 3)er föatf) befd)log aber unb bie

53ürgermeifter liegen eS auSfd)eHen: bei fernerer Strafe foße fidi

9ctemanb uuterftehen, eine ^rebigt ber ^efuiten ju befugen. 9Wan

oermeinte, menn fte jeben Xag oor leeren Söänfen prebigten, mürben

fte enblid) mohl aufhören, ©iner ber 93ürgermeifter, §err 33ote,

machte felbft ben ^olijcimäa^ter unb fam in bie s^rebigtcn unb

ÄateduSmuSftunben ber gefutten, um 511 notiren, mer I)iuciitge^e.

Söchc bcmgreoler! 2Bie hätte man ihn als SWeineibigen am reinen

(Soangelium, als $$erräthcr an ber gemeinen 93ürgerfd>aft oor offenem

föatfje ablapitclt!
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4 t; >iu«lk* /ioviifl.

Um fo Gehängter n?av SünnefenS Stapel in ber 3)tartftrd)c

umlagert. WS) tote fet)v Ratten ftd) bet 2Mfd>of unb feine greunbc

im oielberebten Xfinnefe berredjnet! (Sr foütc als eine feurige

£äule ber alten SHrdje leuchten, fcfjlug aber ootlftänbtg um, als

bie fielen ^eftttten tarnen. Offen nnb mit ftiirmenber SBerebfam

feit torebigte er ben Intfyerifdjen ©lauften, nnb bonnerte ntd)t wenig

gegen bie fa^warjen güd)fe im ©djafpclj. Um fo lieber rourbe cv

ben bürgern: fie trugen ifyn anf ben §änben. ©ine $atrijter3=

todjter, auS ber SScraanbtfdjaft ber $>rol)m nnb föeinefen, reidjtc

ihm bie §anb, nnb mit i Irrer £>ülfe faltete er ftd) em f<$ßne$ $farr=

fjattS auf ber Äfteruftraße.

gürft unb 3efuiten tonnten mirflicrj nid)tS, baS nenneuStoertl),

ftu Staube bringen. Stenn bie ^efuiten 9)?effc lafen, ftanb bas

fBoVt umfyer, unb ladjte unb [tiefe ftd) an. $lber bie frommen 9$ätcr

blieben immer gcbulbig unb fanftmütfng, unb tfyc ftreng ftttltdjcr

äßanbel jeia^uete ftc aus oor allen $tnbern, bie beut Elitäre bienten.

Unermüblid) arbeiteten ftc toeitcr, unoerbroffen 5eid)neten fie jebes

3afrr iljreu fdjmalen geiftlidjen (Srtoerb in tljrc Slnnalen. 3m
3aljr 1590, bem fnnfeiflften feit ber (Stiftung bes £)rbens, enthielt

bie ^aberborner gifte folgenbe ©etoinne: 268 Sdntler, 4 befefjrtc

Sefcev, 3 auS ben Firmen ifjrer ©eliebten entführt, 1 greiiben^

mäbdien befelrrt, 1 ©eifflidjer oon feiner grau getrennt, bie aber

Diel 2Sxm madbte, 1 (Sfyepaar jum IjäuSlidjen grieben gebracht,

1 Don Selbftmorb
(
;,urntfgcf)alten, aus 1 Meinen Sdn'iler ben Sleufcl

ausgetrieben. £aS ©etoidit rufyete auf beut erften Soften, ben

3d)ülern; benn, fagten ftc, „ba alte gücbfc ftd) nidjt leidet fangen

laffen, ift alle unfere Hoffnung bie 3ngenb". 9lnt meiften tourbc

nod) immer oon ifyren SeufetSauStrcibungen gefprodjen. ÜDie eben

bejeta^netc nahmen fie öffentlich in ifyrer Stapelfe Oor. T>ex SBc-

fdnoörer legte beut Knaben feinen ginger in ben 2Äunb unb forberte

ben Settfel auf, 51t beißen, menn er fbnne. Ter arme £cüfcl

tonnte nidjt mal mefjr beißen. Ta wollte baS ein $orn>ifciger cr^

proben unb fterftc aud) feinen ginger bem Knaben jrcifcrjcn bie

;

>)ä(mc: fofort fdjnapßtcn fie 51t, baß er laut auffdrric.

9?ad) langer ad)tjäfrrigcr Ü)?ül)c unb Arbeit jaulte man blofc 75< >

SPJenfdjen, bie tu ber ganzen Stabt junt fatl)olifd)ctt $benbmal)l

gingen. Geebnet man baoon ab bie ßögliuge bev ^cfuiteit, bic Qtenfc
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leutc ber vielen unb vornehmen Gteiftlidjeu, unb bic #atl)elifd)en, bic

in&tcifdjen fid) in
s
Jtabcrbora augcftcbclt, fo war bic eigentliche Seelen

;

ärute bod) juni Verzweifeln gering.

ftflein bic 3cfuitcu ließen fid) nidit ahmten: unverbroffeu

arbeiteten fic fort. Tic Oberen wollten e!, nnb ba! SJerbtenfi

würbe ja im Gimmel gelohnt, felbft wenn e! anf (hben frudjtlo!

fd)icn. (Stwa! von bev fdiönen ©egeifterunfl bev £mmaniften war

in teilen wieber aufgelebt, aber gekämpft unb geheiligt burdj ben

frommen Slufblicf nad) oben. Sie beregneten, baf; ein fleiner Streit

ber vornehmeren ^ugenb ifynen bereit! gehöre nnb wie viel fünftige

Okiftlidje unb Mrrcr, Amtleute nnb griffen, (Staatsmänner unb

ttriegsoberften au! biefen jungen beuten fjervorgefjen nutzten.

91n fjofjen ftefttagen führten bic ^cfuitenfdmlcr cor Hainen unb

§erreu bramatifdje Spiele auf voll glänjenber $ratf)t unb voll bc!

ftci^eS ber 9?euf)cit. gürften Herren unb bitter würben weit unb

breit baju entboten, unb ber l'anbe!f)err, ber ftet! mit feiner ©cgeiu

wart bie ^efuiteufefte beehrte, lieg e! nid)t fehlen an föftltdjer 33c

wirtfjung. 95?enn ba bic gefuiten mit ben vornehmen unb fttrffc

lieben Sßerfonen Vcrfefyrten, wie fo ebcl unb verbinblid) erfdjien ir)vc

Haltung, fo fdjön unb fittltdj ifrr Söenefnncn! ?cid)t unb weit

männifd) war ifrr ganzer- £on unb Umgang, unb eben fo retd) unb

aumutfjig perlte ba! SBiffeu von ifyren kippen ! Sic wußten ?Wc!,

fic fonnten 9Ule!, bei ifmen l)brte man 9?ad)rid)tcn au! aller 2ßclt

Guben, baju guten 9fatl), ben fein 9)?cnfd) bequemer unb gefdjeibter

geben fonnte. Surfte mau mit ihnen bic gebauten unb Stümper

an auberen Sd)itlcn nur Vergleichen? Wie! war bei il)neu feiner

unb fauberer unb gefitteter.

Tie Scfuitcnfdiule in ^aberborn würbe, wa! iijx ©rimber ge=

Iiofft, eine grojje ^flaujfdnile für ba! fatl)olifd)e 2£cftfalen, unb

jebeüSalvr ftrömten ifyr meljr ßöglingc &u. 935te einft 511 ben Reiten

©ifttjof! Jmab! in ber ^aberborncr Tomfdjule 9il)dorif unb

©rammatif, ÜDcatfjematif unb ^fyvfif Hüteten, folgen unb nodi

größeren tfiuf erwarben fid) jefct in berfelbcn Stabt bie geiftigeu

ftampffpielc auf ber wof)lbcmeficnen Oiingba^u ber gefuiteu.

9luf foldjc Ärt gewannen bic fingen Später ftd) cinflufcreidjc

©Butter unb SJereljrer, bic mit tcibeufcbaftlidjem Gifer für fic Knüpften.

Sürftbifdwf Xietrid) erflärte nadj einem geftfpiel oor feiner gläu-

Digitized by Google



AH SUnUt* Kapitel*.

jcnben Umgebung: „bie Jefuiten hätten bie fat^olifc^e 9tettgtou ge=

rettet, bie ^efuiten würben fte aufredjt Ratten in atte (Swigfeit".

3>r alte 'Dombedjaitt Johann oon 3)?ef^ebe tief au£: „2Benn bie

3eftuten auS ber ©tabt müffett, befteüt mit nur gleich ineinen

•Batet!" ©ein 9cad)folger würbe "ftritotb fon ber §orft, er fyatte

gefagt: „Xeaiaut motte er nur beSfyalb werben, um ben Seiten
31t Reifen ttnb ju nüfeen." ©erabefo backte ber JDombedjant in

fünfter, ®ottfrieb toon 9iae§felb. tiefer t)atte auä) in ^ßaberborn

feine $)otnfurie, ging'aber, wenn er tnnreifete, erfi 51t ben Sefutten

unb bann in feine Sßolmung. 9ieid)tid) bebad)te er jte im £eftament,

beffen ipauptbeftimmung war, bie s,ßaberboriter Sefutten in fünfter

anjttftebeln.

2)ie große äWaffe wollte freiließ ttidjt baS ©eringfle oon ilmen

wiffen. 9cur ^icv unb ba erfdjien ein fdjwar$e3 s#ünftd)en, wo fte

33obeit gefaßt. £>ier war e3 eine atte reid)c Jungfer, bort wieber

ein SDWitterdjen in 9?ou) unb Slrmutf), bei betten fte ßutritt ge-

wannen; batb war e3 ein £aglöfmer, ein ©otbat, balb ein §anb =

werFSgefclt, benett fie in ber £obe3iiotf) beifprattgen. 'Die Sefuiteit

teljrteu ttmfouft, unb oerfRafften armen ©gittern ftoftljäufer Söüdjer

ttito anftänbige Stteibuttg. £)ttrd) bie ftittber wirrten fte auf bie

(Htern. £ie Äinbcv brauten ?atfyotifd)e lebete lieber unb

bräudje mit nadj §aufe. ^ompfyafte
s«ßrei3oertf)eihingen matten

ba3 ."peri ber (£ttern wie ber Jünglinge erbeben oor ©ntjüdett unb

ö^rgeij.

"Die Ätnber brauten attd) tatt?olifct)e 'iöüdjev in3 (SlternfyauS.

3n bereit Verbreitung waren bie Sefutten ltuermübud), unb fparten

fein (Mb babei, ro%cnb fte ju gleicher 3eit beftättbig auf ber Sagt»

waren uad) fc^erifa^ett <3d)rifteit. 3Bo fte eine fanben, gleid) in'$

fetter bamit: eine anbere 23efjaitbiung für proteftantifd)e 93üdjcr

rannten fte nid)t, als ittS fetter bamit. (Selbft bie SBenebiftincr

in §arbeljaufen mußten e3 ftd) gefallen laffen, baj$ bie Scfuttett ifyrc

^ibltotljef fäubertett. ift gar uid)t jtt beredmett, wieoiel Literatur

au3 jener ßtit bie Sefuitentjanb oertitgt fyat.

$>a bie 3>efuiten — am Sdilufe be3 3al)rl)unbert3 waren ifyrer

9?eunje$n ba — oon "^aberborn au6 beftänbig in3 ?anb reifeten,

batb in biefer batb in jener Pfarre erfdnenen, unb auf ber ^anjet

unb im SBctäjttW unb nodt oiel me$r in ©cfprädjcn it)rc „t?er=

traitlicbere £arfteuung ber fatbotifdiett ?efyrc" $breu tieften, aber
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and) bei Pfarrern, bic fidj fittlirfje SBlößc gaben, bic fcfjavfcn ÜNafmer

unb Angeber motten, fo fing bte Bal)t fat^otif(^ev Pfarrer anfbem

?anbe fidj hiebet jn oermefjren an. Huf anbevn Dörfern würbe

oon einem Häuflein ©laubiger bie fRücfifc^v jur atten ßirdjc in

tieffter Stille oorbereitet. 3n3befonbere waren e'et bie ftranen-

ftöfter, wie in ©eljrben SBtflebabeffen nnb ^cerfe, wo bie Jfcfititen

juerft unb in lebhafter SBcifc Unterftüfenng fanben, audj wofn*

burdjgreifenbe §ütfe bei cntfdjtoffenen Hebtiffinnen. Qljr Sßanbevn

unb fragen unb Behren bauerte nod) fein Safjrjcfjnt im 93iStfmm,

unb fdwn fannten fte jeben bebeutenberen Ü)?anu, rannten fic ba*

Smicre jebet ©emeinbe, unb nutzten, wie man fte bet)anbeln müifc.

2öar)rtta), für feftoerbunbene gefdjeibte unb mutige ÜWänncr

ift c§ uidjt fo fdjwer, in ber 2Mt große Dinge auSjuridjten. $£>o

ir)rer 3et)n in einer Stabt feurig nad) einem %>lan arbeiten,

empfmben §unberttaufenb eine Sirfung baoon, oorait3gefefet baß

bie (Sadjc ntd)t fd)led)t unb ber (Glaube unerfdjitttcrlid). Ta3 ganje

©eljeimniß beftet)t bartn, baß bic große SDfaffe wenig uadjbenft, baß

fte nur (Srwcrb unb Vergnügen ober ?iebc unb (Sitclfeit im Sopfc

f>at, wät)renb jene 3et)n immer wteber jufammen fifeen unb über=

legen, wie unb auf wen fie it)re Wefcc ftelten müffen, Wctctjc 9ttaß=

reget t)tlft, unb wann ber richtige ßeitpunft bafür gefommen.

Der erfte große <Eieg im SBiStfmm glänzte bem Drbcn in ber

atten Stabt Harburg. Tie ^aberborner SBi'trger blieben, tote eS

in ben Staaten ber ^efuiten jum 3at)r 1589 t)eißt, „fo fetnbfettg

unb gcfyäfjtg, baß fte burd) feinen Ttenft 51t gewinnen, burdj feine

©efättigfeit 51t befänfligen; bafjer — befonberS wenn rot)e ©efüt)U

toftgfeit unb 53o3t)eit baju trete — Gewalt wot)l natürlid) fei, wo

?iebe ntdjt auffomme". 2Bät)renb aber bie
s}>aberboroer einhellig

at6 ftanbt)afte ?utf>erancr ftdj erwiefen, gab e§ in ber ^weiten ©tabt

bc§ ©tifteS aud) Galoiniften unb no$ oiete fatt)olifa} ©eftnnte.

SBürgermeifter war $erbotb twn ®ei3mar, ein angefet)encr @rei£,

feine§ &aufe§ tutfjcrtfd). Tiefer la3 in ben ßirdjenoätern unb im

Marmtn, unb ba tt)m ßweifet aufftiegen, ließ er ftd) mit ben

Jefuiten in föettgtonSgefpräcrje ein, Oerwitfelte ftd) barin, würbe au=

geleitet, befet)rt, unb war nun be3 <£ifer3 coli. Grft 50g er einige

föatf)§t)crren in3gct)eim wieber jur fatt)olifd)cn ftirdje herüber. Tann

griff er bie ©tabtfdjule an. Ter erfte ?ef)rer ließ ftd) wegen aller=

r>. f ö^ev, Stampf mu ^afcerfcont. ^
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Ict klagen abfegen. Der 3meite ging Don fclbft, meil er e§ nic^t

mefjr anfefycn »Düte, baß Diele 3d)üler mieber ba3 Slreujäeidjen

matten. ©egen ben .«pauptpfarrcr aber, ber ^riefter gemefen unb

ber alten ämängniß lebig gar locfer lebte, fammclte ber 93ürger=

meifter eine fa^warje Sifte Don ^reDeln unb ^eugniffen, bie ^efuiten

reiften fte bei bem dürften ein, nnb e3 erfolgte, ma3 §erbotb Der=

langte, bie Slbfefcung be3 (sdmlbigcn. ?ll§ Scfjulc unb Sftrdje mieber

in tatljolifdjen $>änben mar, Ratten ber SBürgermeifter unb feine

^reunbe leiajtereä ©ptel, bie alten &irdjenfalntcn fdjon im 3aljre 1591

ju 2ßarburg mieber aufju^flanjen.

§009 erfreut über biefen (Erfolg befd)loß gürfienberg, ben ^efuiten

in s-ßaberborn ein ftattlidjeä Kollegium ju grünben. SDer DrbenS-

Dijttator £)liDariu£, ber auf bem 9ccul)aufcr Sdjloffe fein ©aft gc=

mefen, fjatte fräftig ba^u angetrieben. $>ietrid) felbft mar Dor jmei

3afyren ^riefter gemorben, um mit mefyr ©emiajt unb Stürbe in

feinem bifdjöfüdjen Statte aufzutreten. Unter ben Sefuitcn mar längft

in ber Stille auägemadjt, eä gebe für fte feinen befferen $lafc in

ber ganjen Stabt, al§ ba3 ^Barfüßer ftlofter, in meinem einft bie

s
*9Jönd)e mit fyübfdjen grauen in bie SRcformation^eit ^ineingetan^t.

Da3 Derlaffene ©ebäubc Ijattc lange IjerrenloS gelegen : §unbe unb

>)iinbcr fdjmeiften burd) bie Dermilberten ©arten, unb in ben üer=

faUcnen ßcücn ftoielten bie SÖuben Sterftetfen. 3ulefct Ratten bie

Herren Don §artljaufen ba3 ganje ?lnmcfen für 2000 Üfjaler er=

morben unb Sdjeunc unb anberc (9cbäubc barauf errietet.

Die §a^t^aufen maren aber gut lutf)crifd), unb man mußte bc^alb

Dorfta^tig fein, ^ater 2Batt)tenbonf mußte fiefy bei ifyrem jurifrifdjeu

©cfdjäftSfiifyrer ©crljart Wiedmann, einem guten Slatfyolifcn, „ju in»

finuiren," nnb e3 mürbe Derabrebct, Xombedjant oon ber £>orft folle

gelegcntlidj bei bem dürften, jebod) al3 menn bie ^efuiten nid)t3

baoon müßten, fallen (äffen, man tonne Diclleid)t ba3 alte ^rau-

«y^fancrflofter befommen, menn man ben föajtfyaufcn ben Kaufpreis

unb tfjre neuen ©ebäube bcja^le. Jpätte er Dietridj meitcr baDou

gefprod)cn, fo fyätte Diefer ben (Gebauten ^urücfgcmicfcn. Denn er

liebte eS ntdjt, gebrängt ju merben: jefet aber faßte unb Ijcgtc er

bie 3bec als bie feinige, unb mar nidjt mcljr Davon abzubringen-

SRttt glaubte er, bem Tomfapitel müffc man bie Gljrc laffen, Denn

auf beffen Tanten wären bie Jefuiten fyergefommcn. Tiefet aut=
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nwrtetc fogleid): e3 ^atc nid)t ©elb genug. 9fun taufte Tietrid)

baS ftlofter unb übereignete ben anfehnlicbcn (9ruubbcft§ bem

^efttitengenerat Slquaoioa in tfiom. @ilig fant bev ^rotinjobere, bie

foftbare Urhtnbc in ©mpfang 51t neunten, unb al3 ev fie in bev

nädtflen großen Jefuitcnoevfammtung in ÜWain^ v>or*5cigtc, ba lächelten

fie alle: cnbtidj war ba3 erfefmte ^aberborner Unternehmen ge

hingen. „33on ®otte3 $orfehung," erflärtc ber ^ürft in ber Ut*

funbe Dom 10. 3uli 1592, „fei er berufen, bie fatfyolifdje ftird)c in

biefent Zfycit 2Beftfalen3 gleidjfam bon $runb attS lieber aufju-

richten, unb fd)on ehe er 58ifd)of geworben, Ijabe er erfannt, bog

9?icmanb beffer baju ^etfe, at3 ber ^efuitenorben."

(5inen großartigen 93au hatte er im Sinne. Gr füllte ben

Beuern Achtung einflögen, ben ^efuiten unb ihren Schülern Sdntt5

unb Rehagen gewähren. £e3l)atb würbe ein weitläufige*

^attaftf(öfter mit 3$utm unb Äirdje, mit oicten .£)öfcn unb (Härten

geplant. 3>a aber matten bie SBenebiftiner Oon £>arbehaufen

£>inberniffe. (£3 gehörte ihnen in ^aberborn ein §of, ber mitten

in bem ®runbbefi£ be§ !©arfüßerftoftcr3, jefct ber ^efuiten lag. Sie

weigerten ftd), ihn abzutreten, ßrft nad) ein paar ^afyren tonnte

Xietridj ber Söiberfpänftigen £>err werben, unb tief? nun $um

prad)tüollcn %c)tc rüften, auf St. Söonifaj £ag 1596, ber aud) bev

Jahrestag feiner (Srwä^ung jura 93ifchof war. $ier klebte imo

bie oorne^men ®eift(id)en au3 bem ganzen 5Bi^tlmm, bie Bürger

meifter ber größeren Stäbte, bie Beamten unb sMe3, wa$ ju ftofe

ging, würben baju befolgten. Qu feierlicher ^rojeffton geleitete mau

bie ^efuiten oou ihrem alten in ihr ueue£ 23cftt3tf)um. Xen CJrunb=

ftein 3um Sfteugebäube jogen auf jtcrltc^eni 2£agcn ^cfuitenfcbülev,

fämmttid) abtige Jünglinge unb auf<3 Sd)önfte gcfdjmücft.

Unter ^>aufen= unb £rompetenfchatt, unter (befangen unb

poetifdjen Vorträgen legte ber gürftbifchof felbft ben ©runbfteiu,

nad)bem er in beffeu ©Ölung ®otb= unb Sitbcrftütfe, bie 31t biefent

3wecf eigenS geprägt waren, eingefdjloffeu hatte. Xann ging c$

jurn großen 23anfett, unb barauf jum geftfpicl. -Tie Climen bev

3ürftenberg SSeftphateu Stettenberg unb Oerwanbtcr BbelSfamtTien

traten auf mit gtänjenben 2Bappenfd)itben, erzählten ihre Örofcthateu

unb Oemcigten fid) gtücfwünfdjcnb oor bem großen ^cfuitengöunev.

3m fetben %ai)x 1596 tljat er einen fülmen Sdnitt. fohl unb
4*
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lieber war bereite gewagt, in proteftantifcfje ®emcinben einen fa=-

tfyolifdfyen Pfarrer jn fajidfen, wäljrenb bem lutfyerifdfyen ober cat=

tMiiifÜfdjen
s
J*rcbiger angefünbigt würbe: er fjabe fein 9Jedjt an

mittat nnb Ranjel. 3>efct Kc
fe

Xtetrtc^ bie 2anbpfarrcr, foweit fie

unmittelbar unter feiner ®eridjt3barfeit ftanben, ju einer 93er-

fammlung auf fein Sdjloß nadfy 9?cul)au3 laben. 53ietc $rebigerr

bie niditS anbercS alS ein großes föeligionSgcfpräd) int Sinne führten,

fanten Ijerangefaljren mit Grnft unb Gifcr im ®eftd)t nnb wollten

bem ftürftbifdiof bie 93ibcl erftären. tiefer aber erflärtc ifynen

rnnb IjerauS: „Gntweber befebwören wa3 fatljolifd), ober auf bie

Pfarre regten \" Ta erfntb fi$ ein heftiger SBiberftreit, wilb

ftürmten fie oom Sdiloffe weg — fiel) ba, bie Tfjore ftanben nirfit

mefyr offen. Sie alle faßen wie 9J?äufe in ber gafle. 3efct ging

e3 an ein tvofcig
s
J>rotcftircn, al€ ljinge bie 93ibel mit Letten am

Gimmel unb bie ^farrftellen wofylgefeiet barau. Der gtirfi mar

nidjt mefyr ba. Gr ließ fie eingefperrt unb ließ bloß 2Baffer

nnb 93rob bringen, äße Tage 2Baffer unb
. 93rob unb immer

weniger, unb be£ 9?ad)t3 fein 53ette. Tie <ßfarrer3frauen

ftanben braußen mit Sd)malj unb Giern im Slorbe, unbarmherzig

miefen bie SBadien fie jurütf. Unb wie cnbete ba3 empörenbe

Spiel, ba$ jebeö rcdjtliaie, jebeS irgenb rcligiöfe ®efüf)t beleibigte?

Tie e3 angerichtet, fannten ifyre fc\t unb bie 9ttenfdjennatur. Ter

ganje §of ladete, unb nidjt wenige 2tnberc labten mit. Ginige Pfarrei'

befeljrten fub, anbere oerjid^teten auf iljrc Stelle, unb bie legten

Giferer würben bei 9?adjt unb 9?ebel über bie ©ränjc gef^afft.

Ter 93ifdjof Ijatte feine £anbpfarrcn wieber.
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H<r#a unb Od)eu ber p^e»t»ornrr. UcPerfaff unb Braub von DorenOagt'it. Hirdj-

fidjer oeifdjaralUer. Die Domfreifjei». (Einfdjranfuinn riHt)erifd)en ?iveiibniül}l>.

Inud) be* Sfyfredjf*. Befoflerle Domfjerreulitirie. CErflc Bfoftirung ber l»luM.

Sprud) be* flei<$#Kammer0erid)l*. UJadtfeitbe {Erßillfrmig M ^bef unb '.»Idble«.

3l)re ßrtittbe. IHidlenbirft. ?ln(td)len ber 3efuiten. 3l)r 5efb,jii9*pf«ri. Der SuxW

von t)e(Ten. Canbe*at>lretmig 1597. SlruertJenpeigeruiig. Unfntfr. linier-

üredjung bej OefuiJenPaue». Parlciuntieu in PaberDorn. Hallj unb tfeiueinbr.

Uepergeroid)! ber Ptilrijier. £rol; nnb Slreilfndjl. DtrftyvtNtamg frei Hab-

lil'd)eit Dermögen*. Bfogen ber Silber.

J5)ie SPaberfcotner würben über bie 3)?aßen ärgcrltdj. Üßaä

fle niemals für möglid) gehalten, ba§ ging fo natürlid) oov |"id>

unb roar fo loenig aujutaften, als fönne es gar nicht anberS fein.

Die prädjtige ^cfuitenburg iond)3 Oor ifyreu fingen in bic Jpöljc,

nnb ber Scfuitcugcncral in 9iom war ber größte ©runbbejifcer

mitten in ifyrcr Stabt. Allein ioa£ füllten ftc beginnen? Xev

gürft tfjat nidjtS, als rooju er auf feinem ober bcS £omfapitels

bebtet baS offenbare 9ted)t tyatte. £er fd)limme Ausgang bcS

blutigen SrudjfejjfriegeS , bic auSgcbelmtc sD?ad)t beS tölner

Jhirfürftcn, jenes banerifdfen ^pcrjogS, meldjer baS ^aberborner

(Gebiet oou fünfter &ilbeSfyeim unb Arnsberg aus umzingelte,

bic Sdjcu unb Stiftung, bic gürftbifdjof £ietriai einflößte, X'UleS
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nötfjigte juv Ueberlegung, ctje man ifyn offen angriff. Umgefefyrt

na()in fid) and) ber ftürft in 3ld)t, bie SanbeSljauptftabt in &arnifd)

511 bringen.

Scffcn ifjrc 33cOblferung fäfyig, (jatte fie ifmt balb nad) feinem

^Regierungsantritt gejeigt. Tie dauern 51t 3)örenfyagen lagen fdwu

lange ben ^aberbornern in paaren ber §ut unb 35>cibc wegen, nnb

fyatten fie im ^elbc mörberifd) angefallen mit Sdjwertern unb mit

(Spiesen. Gin reifer Sßauer, „bev große iDiiftlidie", war 9läbel§=

füfyrcr gewefen. Xictvicf) Ijatte fief) beeilt, feinen ÜJcutmeifter unb

§attlüogt nad) Xörcnfyagcn ju fdntfcn, in ber 2ad)e 511 reduen.

Ü)ie
s^abcrborncr aber liegen gleidi breilmubert 9ftaun gute (5d)ii|3en

mitgeben. Söic fie nun fyeransogen, [tauben bie SBauern auf Jaunen

unb £äcfjeru, unb bunten nnb lachten unb winften tyttttt mit ben

fd)iin^fttcf)ftcu ®eberben, nur fyeranjufommen. £a jcrtl)eilten fia>

bie ©djütsen, ftürmten ba3 £orf ton bret Seiten, unb fdjlugen

nieber, wa3 ifjnen uor bie güße fam. 3)?orbio fdjreienb ftüdjtetcn

bie Sattem in bie £ird)e unb Oerrammclten fie, unb iljre SBeiber

löfajteu eilig alle-3 Reiter auf beut .<pecrbc. £ie ^aberboruer aber

fdjoffen ba3 £orf in isöranb, fdjleppten Strof) unb Seifig oor bie

£l)üren unb [yenftcr ber $ird)e, brannten unb fdjürten an, bt3 bie

33auern in 9iaud) unb flammen unb £obe3angft beulten unb mit

gefalteten §änben um Erbarmen flehten. Da enblid) fjolte man

Settern unb Söagen l)erbei unb rettete bie £>alberftidten. 3)ett ocr=

wuubeteu großen ÜNißlidje aber unb bie anberen Häuptlinge ber

dauern nahmen bie 8ieger gefangen, unb sogen mit ifynen unb

ben Sdjafen, bie jene gepfä'nbet, ladjenb oon bannen. 3m ftelbe

marfdjirte ilmen fdjon ber gan^c §eerbann ber Stabt entgegen

beim man Ijatte ben 9iaud) be3 brennenben 2>orfe3 gefeljen unb

wußte ntdjt, wa3 baS bebeute. <So friegerifd) Ijeijj unb entfdjloffen

gingen bamatS dauern unb ©täbter jn SBerfe tro^ $ürft unb

Vanbfriebeu. SBloß bie leiste SBufce Oon 500 Jätern ließ fid) ber

^anbeSljevr für biefen Streif bejahen.

?lud) in einer anberen ftragc, bie fein Slnfeljeu Diel mefyr

bebroljete, fudite er ein paar ftafjre fpäter mit ben ^aberbornern

glimpflid) absufommen. Tie ^atrijier, wenn aud) alle gut lutljerifdj,

ftanben bod) mit bem fjoljen Kapitel im guten (Sinoernelnncn, unb

Tomfjerrcu unb 3?atf)sf)crren luben cinanber gern 31t ®afte. lieber^
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Ijaupt fiel e3 ben Veutcn bamalS nid)t ein, fid) blofe ber Religion

willen in ^otitif unb ®efetlfd)aft ju Raffen unb ju fdjeiben. Ueber
" ©laubeu3fad)cn toax nun fo Diel unb fo lange geftritten. SJebet-

mann (>attc bariiber nadjgebadjt, unb uiel 2öunberlidje3 in feinem

tfeben fdjon gcfyört unb gefeljen: man mar autefet fc^v bulbfam,

fefyr nadigiebig gegen einanber geworben. Sagten bod) immer noai

ein großer 2f)eit ber 53et>tflferung, dürften unb sperren unb ©etetyrte

unb Ungeteilte, gleidjfam auf ber ÜÜßanberung jmifdjeu ber alten

unb neuen ftirdje. itBalb näherten fte fid) bicfer ober jener ein

paar Sdrritte, balb gingen fie wicber jurürf. (Sine große Unftar*

fyeit, ein gewiffefi ©anfen unb Stiegen in ©laubcwSlcfjreu , ein

gemütljtid) Webeneinanber üon altem unb neuen $ird)cnbraud) war

ber beutfaV SHctigionSdjaraftcr nod) bis gegen (Snbc beS fcd^efjnten

3atyrl)imbcrtS. 2ßol)Me bod) bamalö auf ber Domfreifycit ju ^>aber=

born ein berühmter %x^t Xfjeobori, ber Seibarjt mehrerer dürften

gewefen. (£r befaß eine große 93üd)erfammtung, in welker er

beftä'ubig laS unb [tubirtc, unb geflanb offen: er Körnte weber

?ut getaner, nod) (Satoinift, nod) ^apift fein. £f)eobori fiel auf,

aber 9?icmanb Oerfolgte ilra.

Xiefc Xomfreiljcit bilbete ein weit ausgcbeljnteS (Gebiet oou

offenen fßTäfeen unb Hird)t)üfen, oon ©ebä'ubcn unb (Sorten ringS

um bie ftatljcbratc, unb ftanb lebiglid) unter ®cbot unb ©crid)t,

mit auberm 2öort unter .<pau$red)t be3 3)omfapitet#. Unb wie

einc3 Wieberfadjfen £of unb ßaun, fo waren in ^aberborn beS

Xomgebietä ®renjen ringö gefd)toffen. 9fair formale ©äffen, bie

fid) leiajt abfperren ließen, führten and ber ©tobt auf bie £om=

freifjett.

Wim pflegte ber 8tabtpfarrcr Hinliefe, beffen 3eelforgereifer

raftloä, in aÜe Äirdjfpiele ber Stabt ju geljen, um ben Rranfcu

feinest ©laubenä ba§ 9lbenbmaf)l 5U bringen. 9lud) auf ber 2)om=

frcifycit tagen in biefen Sagten 00E anftetfenber ftrantyeit ?utljerifd)e

auf beut Sterbebett, tiefer Eünnefe, ber nod) immer mefjr

$rebigergef)ütfen um fid) ocrfammelte, war ben 3efuiten ein wahrer

£orn im Stuge. Sic Ratten anfangt Oerlauten taffen: „Üßcil er in

artibuS ntdit ftubirt, nod) Sonberlid)e3 erlernt, Ijabe e3 fobalb feine

9?otlj mit if)m: er Würbe feine SBunber Waffen, weit er oiel 51t

ungefdu'tft bam." „Sawo^t", fefct unfer Gfrronift l)inm, „Hofen
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im Üßiuter! Die ganje 3tai)t ^atte er am .&alfe." £)(me Zweifel

gefc^a^ e3 auf ber Sefuiten uub iljrer ©önuer Anregung, baß ilmt

enblidj bei ©träfe Dom Kapitel Verboten würbe, mit bem lutfyerifajen

©aframent bie Domfrciljeit ju betreten.

Dünnefe mußte ftdj, ba fajarf auf iljn gepaßt würbe, fortan

fyeimtia) be3 9?aa)t3 einfdjletdjen, wollte er feine armen tränten

tüd)t Oertaffen in iljrem (Slenb. „Darüber fidj bann ein fyeftig

SDhtrren unb klagen erhoben Ijat, alä wolle man ben tränten

tyranntfdjer Seife bie tommuniou uub ©eligfeit mißgönnen uub

oerfperren."

TObalb gab e<S äöiberfjatl äuS bem ©dwoße be3 ©tabtratl)$,

uub jtoar auf Antrieb ber 3urifteu barin. Die Domfrei^eit war

twn Altera fyer gefeit unb gefreiet : ber $erbredjer, Welver flüdjtenb

ifyre ©rängen erreichte, war gerettet. Dagegen erflärten bie Surifteu,

bte auf ber Unioerfttät ^anbeften ftubirt Ratten: „3n ben 9?ed)ten

tonnten fie nidjtS finben, wa3 folgen greolerfdjufe begrünbe. Der=

gleiten alte gemeinfd)äbltdje ättißbräudje feien ntdjt länger ju

bulben." ©ern fyörte ba£ bie ganjc ©emeinbe. $1(3 nun ein

$3ürger3fof)n einen Dobtfd) lag beging unb unfid)tbar würbe, fo Ijieß

e3: er fterfe in bei* Shtrie be3 Domherrn oon Jtetteler auf ber

Domfreitjeit. "ÄlSbalb marfdjirte ein gäfjnlein [täbtifdjer §eHc6or=

biere Ijeran unb umftettte ba3 §au3. fteicrlid) prote[tirte oa^ £om=

fapitel. Die Bürger mit ben £ellebarbcu aber [tauben Dag unb

9?adjt oor unb fyinter ftcttclerä 2ßolmung, unb widjen nidjt oon ber

©teile. 2Benn ein 2£ad)poffeu ging, jog ein anberer auf. Da3
bauerte fo mehrere Dagc lang. Die Domherren würben be3 Oer-

faßten ®lanje3 ber SBürgcrwaffen nid)t lebig. (£nbtidj erflärte

man ilmeu runb f)erau3, wenn fie nidjt fofort uadjgä'ben, fo würbe

man ba§ §au3 [türmen unb fttfteu unb Staffen erbredjen. Da er=

fdjienen Slbgeovbnete oom tfapitel, bie gemeinfdjaftlidj mit [täb=

tifdjen ^Beamten tettelerS turie burd>fud)ten.

Da3 Kapitel flagtc feine 9?ottj bem dürften: biefer erließ #er=

böte jum ©diu&e ber Domfrciljeit. Die Bürger teerten fidj taxan

uidjt. %{$ wiebcv eine 5$erbred)crin bortfyin flüd)tcte, eilten ifyr bie

§äfdjev nad), ergriffen fie unb fdjteppten fie in3 ©tabtgefä'ngniß.

Dietridj tonnte nidjt mefyr anbete, er mußte fein Tanbe3ljerr=
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lidjcä Slnfeljen wafjren. (S3 würbe oerfünbigt, bie Stabt fotle

fperrt fein, bis fte fid) füge. 5luf allen 2anbfira§en, bie ju intern

ÜBeidjbilb führten, sogen föeiterpofteu auf, frfjnitten bie ?lb= unb

ßufufjr ab unb »erfolgten diejenigen, weldje ftd) burdjbrängeu

wollten. Xic SSürgcr litten Ijart barunter, befonberS bie ärmeren,

benn fte waren gemofynt, $orn unb §oIj unb Eier unb ©emüfe

von ben dauern ju taufen, bie in bie Stabt 51t Warft gingen.

3efct mußten fie beut, ber nod) etwas übrig Ijatte, jaljlen, wa3 ex

forberte. 3>u btx Stobt aber fyörtc ber 33erbienft auf, ba weber

Söier, nod) föanbwerföwaare, nod) $teibung3ftoffe nadj außen üer-

fauft mürben. 2eid)t Ratten bie '4$aberborner bie Üßad)poften oer=

trieben, inbeffen ber £anb£ljerr war in feinem 9ted)t, fo lange er

ifyr SBeidjbilb felbft uid)t berührte unb braugen bloß bie Straften

befefcte, weld)c nad) ber Stabt führten. Sic butbeten bie "plage,

gaben aber ifyre üBorfäfce niajt auf. Söaffenflirrenb jogen fte öfter

über bie Domfreifyeit.

2)ie Aufregung unb Erbitterung ftieg, je länger bie Stabt=

fperre bauerte. 2>eu £omf)erren würbe angft unb bange, unb

einer nadj bem anbern »erlieg bie Stabt. £em gürftcu aber

würfen bie Soften feiner 9teiterfdjaaren in bie §ölje. Sftan bradjte

enblid) bie Sadje an ba3 9ieid)3fammergerid)t in Speyer, unb ba

ba3 alte 9ted)t im ©runbe Kar war, fo erfaßten aläbalb, im Äpril

1594, ber gefdjworcnc ftammerbote oon Speyer, um ber Stabt bei

Strafe ju gebieten, fte bürfe bie domfreifyeit nid)t oerlefcen. Qe^t

mußten bie Bürger wofjl nadjgebeu, unb bie fjofyeu Soften famen

nod) fyinju.

Seitbem trennte fid) in ber Stabt, wa£ geiftlid) unb wa3 welt=

tid) war: olmeljin führten bie Bürger nod) bie alte Silage über bie

&anbel3gefd)äfte ber ÜDomljerren. 2)ie3 war ber erfte fdjarfe 9üß,

ber burdj bie ganje 53eoölferung ging.

%lä nun „ber gürftenberger" bie proteftantifdjen ^ßrebiger, bie

feiner Sabung nad) 9?eufyau3 gefolgt waren, bem unwürbigften

Zwange unterwarf, al§ er anfing, bie übrigen gewaltfam au3 iljren

Pfarren ju werfen, aU über bie offene unb geheime Xfyätigfeit ber

^efuiten fict) bie unfinnigften ®erüdjte oerbreiteten, — ba fodjte

MeS oor innerer Empörung. E3 gab nod) anbern ®runb baju.

Seit einiger 3eit fd)ien ber gürftbifdjof in feinem Eifer, baS £anb
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wieber fatfyolifd} 51t machen, bie 9?cgierung3gefd)äfte 5U »ernaaV

(äffigen, inSbefonbere bie 9Red)t3pflege unb bie i'anbeöoertfyeibigung.

3trcifcube #ricg$fd)aaren famen oon §otlano fjerüber, mißfyanbelten

bie ßinmofmer unb raubten unb plünberten uad) .^eracnSluft. 9?od)

\m ein paar Salden, 1593, war bie 9iitterfcf)aft, bie fid) ilmen cnt=

^cgcnftcütc , blutig 3urütfgefd)lagcu
, ifyr ^Infüljrcr, bev §crr ton

Mrewet gefallen, eine SDfenge in ®efangenfd)aft geraden, bie ein

fdiwere3 2üfegclb erlegen mußten. Ter SBifdwf aber bad)te nur

baran, toie er bie fatbolifdjeu $trd)en beoülfere. (§r ließ ju bem

(Sube ben Ernten fteine Sörobe baden, bie man 2JJirfen nannte.

Xaoon Ijieß er oerädjtlid) „ber ätfitfenbirf" al<3 ein 9)?ann, ber fid)

nur um fleintidje Xingc fümmere. Xietricb wußte ba3, unb tauge

Ijatte er fid) gehütet, ber ?anbc3fyauptitäbt unb bem %M 511 nafje

ju treten. Unb bod), wenn fie unfatljotifdj blieben, wo Ijatte bann

aO fein ©cwmn feften ©runb? 2Bic balb tonnte ein einiger

^olFSfturm bie Sefutten unb ilrr ÜBerf wieber oon bannen fegen!

Xenn er wußte ja aud), baß alle 2ßett bie Sefuiten arj Xricb=

febern ber rufytofen SMinirtfyätigfeit, welche ba3 eoangetifdje 93cfenut=

uiß unter^ölte, ertannt Ijatte.

9lber au ben ^efuiten befaß ber ftürft aud) föatfjgeber fo fein

unb fo Rüg, fo flar unb unbeirrt in ifyrcn Beregnungen, baß er

fid) ifjnen oollftäubig anOcrtrauetc. s#nbäd)tig taufd)te er, wenn fie

if)tn auf feinem Schlöffe 51t Weitnaus oorfteEten, wie bie Xingc lagen

unb wie sMc$ fommen müffc. „XaS £anoootf fei beängftigt unb

befümmert in feinem ®emütf), unb babe eine bumpfe £el)nfud)t

nad) Religion unb feftem 5ltrd)eutl)um. Tie ®ciftlid)Fcit fönnc mau

l)übcn unb brüben nur in tiefer $erberbniß finbeu: fte föbere mau

mit ^frünben. Xer ?lbel benehme aöerbing^ fict) ftörrig unb lwd)=

mütfytg: für ifm aber gebe e§, fobalb man um bie Stäbtc nid)t

utcfjr 511 forgeu brause, anbere Ü)?ittel, iljn bem dürften gefügig

yi machen, Wittel, bie nod) aller Orten burd) bie Grfafjrung be=

wäl)rt feien. Xocb §erä unb §aupt ber Empörung gegen bie flirdje,

be§ ftreOeB unb 2ßibcrftanb£ gegen ben ?anbc3f)crrcn, ba3 fei baS

trofcige üppige SBürgertfjum : bort bie red)te Clueöe ber ftefcerei,

ber §ort nie cnbenber ftuflefjnung gegen föom: oon baljer gingen

au3 bie Xoftorcn unb ^räbifanten unb bie enblofe g(utt) terbamm-

Iidjer 53üd)cr unb ftlugfdjriften. Xc3f)alb müffc mau ?llle£ barauf

Digitized by



59

fteüen uub vtdjten, evft ftdj ^abcrbornä bcmeiftern. Sei in bcv

£anbe3f)auptftabt bev tfcfeerei unb föebetlion bcv Äüpf jertretcn,

werbe mau mit SBatfottfl Grafel Wörter unb ben anbevn Stäbten

balb fertig. Unb tüctdjc 9lu3fid)t eröffne ftdj bann! Stefje ctnft

in
s
J>aberborn bie fefte .«pauptburg be3 ^eiligen 2öerf3 ber Üßieber=

befefyrung aufgerichtet, gerabe auf SBcgeSmttte jtmfdjeu $b(n unb

l>?agbeburg, fo fönne mau, geftüfct auf bie Mitarbeiter in SoMeuj

50?ainj Sßürjburg ."pciligcnftabt unb anberu Stäbten im mittleren

Teutfdjlanb, getroft ben Selbjug gegen bie 8anbe au ber SBcfer

unb (Stbc wagen; beim atebann fbunten and) fünfter O^nabviicf

unb §ilbee%im nidjt länger fid) weigern, bem Drben 2Bofrtfi$e ju

erbauen/'

Unb bann entwirfeltcu bie Henner ber ^per^cn uub ber Golfer

^ug für $ug ben $Ian, wie man ben s£aberbornern, biefer

foanbDotl übermütiger Vcutc, au$ ifyrcn eigenen Ttjorfycitcn unb

ftreoeln bie 9iefce brefye, in welchen fie immer enger fid) oerftritfen

müßten, bi3 fie $ule$t nid)t meljv anberS fönnten, al3 fid) willenlos

erge6en.

^iirftbifd)of Xietrid) nal)in ben s
J>lan au, fetbft bie fyarte $$ox-

bebingung, bie ju erfüllen iljm gar fdnoer aufam. (Sr Jatte Jtoei

feinblidje 9?ad)baren, beibe ^roteftanten, ber eine fogar Don Hilters

ber fein 3$afaU. Trüben arbeitete bie unruhige I)cffifd)e Straft, bie

er ftetS wie ein Sdiwert in ber Seite füllte: fyüben tjatte fid) ber

®raf oon ber Vippe erhoben aU ein angefcfjencS unb gcfürdjteteo

tfrieg<3ljaupt, jefet fogar General ber 9ieid)3truppen im meftfälifdieu

Streife. Tie i'anbgrafen in Raffet würben aU bie geborenen S53äd>-

ter unb S8efd)ü^cr be3 eoangelifcben ©laubcnS in if)ren 9?ad)bar=

(anben betrachtet. Reffen uub £ippc begehrten Stüde oom 9$abei*=

borner ©ebiet: mit Reffen fdjleppte fid) ber ^rojeft am fteid)*-

fammergeridjt üon einem %\l)x ittS anbere. Tie ^efuiten erflärten

e$ für notfjwenbig, fid) mit Reffen uub VMppc erft abjufinbeu unb

flar ju [teilen.

%fcx foflte Trietrid) mit eigenen pnben ba$ ®ut be3 Stiftest

Derfd)(eubern, ba<S oor balb fecpfmnbert Sauren ber f). äWeinwerf

ton be3 ftaiferS ^reunbfehaft erworben? Um wie oiet war c$

fdwn burd) bie fyeillofe Deformation verringert! Smmerfjin, W

Digitized by Google



1

60 S*i1)*lr# KtUMlcl.

mußte jtdj, fofte e3 \m$ e3 wolle, 3id)erfyeit fdjaffeu, bajj bie ge=

fafjrlidjen 9?ad)barn feinen Untertanen nid)t beifprangen. §atte

ilm bodj eben nod) ber £anbgraf ^art angefallen. Denn ber $or=

ncfymfte be<3 "ißaberborncr 3lbel3, ber §err oon 33üren, Ijatte bie

Reffen ju Jpülfe gerufen, weil Dietrid) auf 53ürenfd)em ©ebiet bie

proteftantifdjen ^rebiger Vertrieb, unb ba3 SUofter §oltljaufen, beffen

Slebtiffm bereits mcltlidje Reibung trug, wieber mit äajten Tonnen

befefcte. Dietrid) fjatte geantwortet: er Ijabe baffelbe 3ted)t gegen
s
}>roteftanten, wa3 bie tutljerifdjen gürften gegen Sfatfyolifen übten.

Die ftaffeler Gsrwiberung ftimmte einen friegerifdjeu Don an. 2ßie?

2öenn ber £anbgraf einen alten Span beuufcte, unb plöfclid) ein

paar s.ßaberbornifd)e (Schlöffet befehle? Stäbte unb Sftitterfdjaft

wären oiclleid)t flug3 auf feiner Seite gewefen. Dietrid) cntfdjloß

fidj, uafym fünftaufenb Dealer Dom 2aubgrafeu, unb riß oon feinem

Stifte ab, ma3 Reffen unb £ippe »erlangten. Der £aubgraf oon

Reffen erhielt Stabt unb Älofter §elmer3fyaufen mit bem 5h*utfe=

berg, Stabt unb Sdjlojj Liebenau, bie §errfdjaften Sdjöncnberg

unb Drenbelenburg, unb ben ganjen großen r föeinl)art3=2öalb.

Diefe ©ränje beS Vertrags Oom 5. Sanitär 1597 beftefyt nodj Ijeut=

jtttage. Der ©raf Oon ber £ippc belam oon ben reiben Gütern

bc3 $reuäfycrrenftift3 galfenfyagen bie befte Raffte, bie anberc würbe

für bie ^efuiten beftiinmt. Der 23ifdjof t)atte bicä Softer nidjt

mejt Ratten f'önnen: bie 9J?bud)e fanben mefyr ©cfdjmatf barau,

s#rebiger ober SBirtfje ober audj gu^rteute auf ben benachbarten

Dörfern ju werben.

3wei 2ttonate fpäter, im JäRärj, berief ber ftürftbtfdiof feine

i'anbftänbe naa) ^aberborn. Um feine §änbel mit ifynen ju be=

fommen, fyatte er für ftd) fetbft nie Steuern oon i^neu geforbert:

jefet aber oerlangten Slaifer unb 9"ieidt) bie Dürfenfteuer. (£r [teilte

ben £anbftänben oor, wie füvct)terlict) ber Dürfe in Ungarn Ijaufe,

wie bebrofyet baS faiferlidje 2Bien fei unb mit iljm ganj DeutfaV

lanb. 2öa3 aber befam er ba $u fyöreu! „9fid)t einen Dealer,

uid)t einen rotten geller würben fie geben, erft fülle er bie grei-

Ijeit ber Religion wieber Ijerftellen unb bc£ &benbmaljl3 in beiben

©eftalten." Dietria) antwortete fjeftig: „£eib unb ?eben laß id)

lieber, aB bajj idi tlme, wa3 wiber bie ftirdje ift."

s
3lber audj 2lbel unb Stäbte blieben feft, unb beftürmten baä

Digitized by Google



Tomfapitel, fid) auf if>rc Seite ju (teilen. Sdwn würben fclbft

in biefev geiftlidjen ßtenoffenfdiaft Stimmen laut, weld)c Ijart ben

dürften tabclten. Sdwn wäljte jidj ber ftufruljr burd) bic ©trafen.

(Srrft jog bie bcwafjnetc ÜKengc jum Tomfapitel, unb ba fid) biefe*

cntfdjulbigte, $eligion*fad)en fingen ben ftürftbifdwf an, frtirmte

man ju ben Sefuiten. Tie Waffen flirrten, Trolnutgen unb $er

wünfdjungen erfüllten. „Tie ^cfuiten", fdjric ba* $olf, „feien

bie «erberber ber ajriftliaVn ^rci^eit, fie, bie ftürftenfdimeidiler,

ade* Unheil* Urheber, gort foHten fte au* ber Stabt, fort au*

bem Panbe, ober man würbe ibnen §ab unb (Statt zertrümmern,

baß fein Stein mcfyr auf bem anbem bleibe." Tie SJßerfleute,

meldjc am neuen 3cfuitengebäube fdjafften, »erliefen fidj unb

wellten nidjt mefyr arbeiten. Vergeben* fanbte ber ftürft am bier

ten Tag nad) bem ^lufrufyr feineu Sdjafcmeifter. ßr felbft fam im

SWai eine* Sfiorgen* fdjon um tier Ufjr fyeimlid) in bie Stabt,

unb brürfte bem SBaumeifter ©elb in bie §anb, bamit er ben 33a

u

fortfefce. 2Wan fing wieber an, fybrte aber balb wieber auf, unb

bie großen ©räben, in welken bie ©runbmauern follten ju ftefjen

fommen, liefen bolt SBaffer. Tenn bie Sßerfleutc glaubten ficb

ifyrc* £eben* nid»t fieser, wenn fie baran arbeiteten.

Tie ^aberborncr waren um fo tro(jiger, al* fie in ber itfäfje ein

fyoflänbifdje* Jpeer wußten, unter be* ©rafen bon 9?affau Slnfüfyrung.

SDion mußte feinen $erf)eeruug*jug mit 4000 Tfyalem abftnbcu.

Tie gefuiten aber fagten, bie §ollänber feien oon ifjren Äefcer;

trübem gentfen. 9(ud) tarnen Äreujljevren oon ftalfenljagen nadi

^aberborn unb besagten ficb über ba* Unredit, baß man i|te

Slbtei ben ftefuiten gegeben. Ter £>aß gegen Tiefe geigte fid) auf

alle Slrt. Tie följamfjufen, beren ©roßoater ber erfte ^roteflant

in ber Stabt gewefeu, Ratten auf bem granjiöfaner ftirdjlwf, ber

jefct ben ^efuiten gehörte, iljr (Srbbegräbniß. lieber, al* baß fte

Tiefen ein gut 2ßort gönnten, ftiegen fie, al* einer au* ber Familie

Harb, 9radit* über bie SWauer, gruben ein ©rab, unb fenfteu in aller

onüfje ben Sarg ein: bic ?eid)enürebigt aber war in ber lutfyerifdjcn

9?ürgerfird)e.

Tietridj ging in fdjwerem Slerger über bic* Stile* 511 ben

Tonnen nadj SEBiUebabcffen unb naljm Sefuitcn mit fid). ?ange unb

eifrig würbe erwogen, wie man ber tobenbeu .£>auptftabt untere
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mutzet ben ßüget über ben 9tatfen werfe. (53 fduen ja nimmer

fo fdnoer 51t fein, menn man e3 nur gcfctjtcft anfing, ®egen bie

^efniten, gegen ba3 Domfapitel, gegen ben dürften mar %Ue$

einig: im gnnern aber ber SBürgerfdjaft mogte bie fyeftigfte
s,ßarteiung.

Die Regierung lag im SRatt), ber au3 24 $erren beftanb, unb

biefe mürben jäfrttid) neu gemäfytt Oon ben 24 fturgenoffen, bie

aber felbft mieber bom Söürgcrmciftcr unb s
Jiatfy auS ber gemeinen

55ürgerfa?aft au3gemäl)lt mürben. £iefe turgenoffen beftauben aU
X'tu^fctjuß ber @emeinbe, aU „®emeinb3()crren", neben bem föatlj,

unb mürben ebenfo mie ber alte föatfy, b. ber üom %cti)Xt borber,

ju mistigen SBerfyanblungcu äugejogen. ®leidjmof)t beljerrfajtc ein

£rei£ Oon gamitten — bie 9?atfy3öermanbtcn — bie ganje ©tabt.

2öie ba$ ^ugutg? 9lcid)tlmm, Söilbung, oornefyme §ertunft geben

überaß ein Uebergcmidjt , unb bie gamilicn, mcldje biefer ©ütcr

)\df erfreueten, gelten feft äufammen. 3m Blatte fetbft mußten fie

ÜBürbe unb 53ürbe fo 51t oertfyeiten, ba£ ber minber ^ornebme

Dom Eintritt abgcfdjrcrft murbc. 3"3teid) benutzen fie ben ©influf;,

metajen fie auf bic Spenge ifyrer 2)ienftleute |>anbmerfer unb «Sdmtb;

ncr übten, um bie SBafylftimmen nad) (Gefallen ju tenfen.

äBurbe bei ber SBaljt ber ®emeinb3f)crren bie ganje gemeine

iöürgerfdjaft berütfftd)tigt, fo tief? man 511m ^Ratr;§ftanbc nidjt teidit

^emanb ergeben, ber niajt ju ben SBofytfyabenbcn unb ©ebilbeten

gehörte. &u3 bem SRatf) aber gingen bie ^Bürgermeister, bie $t&m=

merer, bie ShiegSfyauptleute, unb bie anbem Stabtbeamten fyerüor.

£a$ mar unb blieb fo oon 2llter3 fyer. (53 ift ja oiet teidjter, in

einer ®rofeftabt eine bemofratifdje Söemegung burdföufüfyren, al$ in

einer 9)?ittetftabt ben Imnbertjäljrigcn ßufammenfyatt ber reidien

ftamitten ju brechen.

9htn tonnte man auf unb ab fudjen im ganzen beutfajen sJ?eidi,

ob eö irgenbmo ein übermütigere^, troJjigereS <35efd)lcct)t gäbe, all

biefe
s#aberborner ^atrijicr. immerfort tag ber SHatf) im (Streit

unb ^rojef? mit bem gürften, mit bem Domfapitet, mit ber 33ür^

gerfebaft. ÜDie 93erfyanbtungen matten große Unfoften, nod) größere

bie SBußcn, meldje ber ftürfi bie ©tabt meiblid) jagten ließ. Denn

faum Ratten ifjre Oberen oott £rofc unb ^tarrfinn ctmaS betroffen,

gleid) führten fte e€ au3 in jäfyem ftodmuttb.
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Vi« L'iittMduptlliiM.

föath unb 9iatl)Süerwanbte erfdncucu auc^ als ungerechte ,<paus

balter. 3« «hren Greifen mar ein ewig „Schlemmen unb Dem-

men", unb bas ging, wie alle 2Belt fagte, aus bev (Stabt (SäaM,

währenb St^ünne unb £fyore, unb dauern unb 93rücfcn unb ©tragen

oerfteten, baß es eine Scbanbe war für bie ganje SMirgerfchaft.

(Setbft auf bas alte föatfyfyaus würbe nid)t fo Diel (Mb uerwenbet,

als nötlng, um es im baulichen Stanb ju erhatten. Cber um nod>

ein 93eifpiel ju erwähnen, es hielt bie (Stabt einen großen SBein-

feHer, ber um fo einträglicher war, als man bas 9tcd)t ber dürften,

tu ber Stabt SBein ju berjapfen, oor Alters pfanbweife an ftd) gebradH

hatte. Dietrich fdudtc ben ^fanbfdjilling oon 1500 (Mbgulben

unb »erlangte ben SBeinjapfen jurürf. Der 9?ath wies ifyn heftig

ab unb protefrirtc. Da nahm ber ftürft bas ®elb wieber an fufi,

eröffnete aber gleidjwobl feinen eigenen 2Beinfeller unb Slusfdjauf

im (Sterneberger §of, feinem Slbfteigequarticr auf ber Domfreiheit.

2Bie rädjtc fia) nun ber 9?atf>? Um gürft unb ©tobt 51t argem,

ließ er ben ftäbtifdjen 2Beinfeller eingeben. Jaß auf gaß würbe

rafd) ausgetrunfen, bie legten brei £)t)in oertheilt, unb bie £f)ovc

unb treppen ftanben weit offen für £>unbe unb (^efinbet.

Die ganje Stabt war ooH klagen über 93ürgcrmeifter unb

föatlj. (Seit jwanjig 3af)*c" forberte bie 33ürgcrfd)aft flarc 9?edi

nungslegung : fte würbe aber oon einem Jahr ins anberc oertröftet

unb Eingehalten. Das $ed)t, barauf 511 bringen, Ratten bie Gfc=

mcinbsfyerren allerbings: allein wenn ber föcjeß oon 1532 oorfebrieb,

biefe foüten bei (gib unb Pflicht aus ben grömmften ©efdjirftcften unb

föeblidjfien auserforen werben, fo gefebah ir)re 2Bal)l im ©runbe bodi

nur nach 33cttcrnfa)aft unb ^arteilid)fcit. Sollte nun ein Slnbercr

über bas Unwefen ber sperren reben unb regten, fo würbe er ton

ihnen barfd) angefahren, unb ließ er gar ein fdjarfes SBörttein

fallen, bas er nidjt gleich beWeifen fonntc, fo erfuhr er, was

„£>ophei madjen" hieß. „Den §Dpt)ei" nannte man nämlid) bas

Dhurmgefängniß an ber 9ttauer. Der gemeine 30cann führte nodi

befonbere Silage über bie Vornehmen. 3n ben Reiten ber Sperre,

als Lebensmittel treuer würben, hatte er bou ihren Storrätljen ge=

fauft, unb jefet brüdteu ihn fchwer bie Schulben.

Dheile unb r)errfcf>e ! Diefen föatlj fauen bem dürften SfflcS

jujurufen, was man ihm bon ben ^aberbornern berichtete. (Schon
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im brennten Jafyvfynnbevt fyatten fic tyven $ifd)of angetrieben

uitb feinen ftäbtifdjcn %\\tta)t gefd)tcift. 2£enn er l)crein wollte in

bie Stabt, fdjrieben fte ilnn iwr, lote lanae er bleiben biirfe nnb

wie inet reifia, 33olf er mitnehmen folle. Wndt jefct nod) muftte

ftihftbifdwf £ietrtd) in 9?cufyau3 meinen, bie ^aberfcorncr hätten

ifm nimmer rnfyia, in ifyrer Wüte cjebulbet. (Sr aber fefyntc fiel)

banadi, Jett nnb Siebter jn fein in iljren dauern, bamit enblidi

fein fürftlicneS ftnfefyen nnb bie fattyclifcbe ^Religion feften förnnb

gewinne.
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Siebente* topitel.

Partus ^it^»rh

K>*

T>tt il)tdjarU()of. Dttgenbcinbrücite. <Einri<f)fnnfl b<* ^anfe#. 2tnjf«Qcn ber

Straß«. Canb&nn. Stabtbörffr. fjofe nnb Burgen. <£roßr# nnb Meine*

Parlcifi'f'ftt. ^alliettmfi^it. (gfttieirt- unb iKtimilh^efiihl'. Bampf jwifdjen

bentfdjem nnb röttiifdjem HedjJj tnefen. liolli^ltorrnilloi,;. ffiadjj nnb (ßwaCt

von Bnrgermeifler nnb flall). tDicQart int tfall). IVrßiinnnna,. TCnOfidl ber

Stabt von anßen. 3f)r IPeicfjf>ifb. flieberreißen von UJid)arU INoljnutta,. 31nf-

ent^aft in Strjerfebe. Iteue r)eiralf). Di« Hall)#l)erren non DDarßnrg. Hört-

fcel)r nad) ber Palerflabi.

m biefe $eit würbe in ^aberborn ein Wann loieber tljätig,

ber fdjon einmal bie ganje £aft bc3 (Streite mit Statb nnb 9?atfy5

oerroanbten anf feine Schultern genommen.

$oriu3 SSMcfjart ftammte ton angefehenen Altern nnb hatte

reiche! ®ut geerbt. Tie Söäume nnb ©ebüfdje feinet väterlichen

&ofe3 Siegelten fieb in ber Haren äßafferfülle, bie ben Hauptarm

be§ fronen gluffeS btlbet, ber in fünffacher Strömung blinfenb

unb erfrifa^enb bie untere Stabt burd)jiel)t. Ter 2Bid)art3r)of ftaub

am guße be$ [teilen SlbljangS bei ben Duellen ber SBörnepabcr, unb

ein X^cil be3 SöafferS brach unmittelbar unter bem |>aufe heroor.

$on l)ier führten enge Straßen in bie obere Stabt, roo ftet) ber

Tom unb ber Ebbinghof unb bie äRarfftrdjc erhoben unb bie

befferen Straßen unb ®cbäubc ausbreiteten.

So auf ber ©ränje glcicbfam ber eigentlich mibtifcfjeii unb ber

». 8ö bor, Äamvf um ^afrerfcorn. s»
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06 Siffrnlw Hapittf.

mefyr bäuerlichen 93eoölferung muc^S ber junge SGBi^art heran. Die

erften ©inbrücfe eineS (StabtfinbeS waren üor breifyunbert Sauren

oielfad) anberer ftatur, als ^eutjutagc. (Seine Umgebung jeigte

aller Orten mel)r 6igenthümlid)e§ unb @cfige§, ®emütt) unb ^an=

tafle mürben lebhafter angeregt, unb au§ bem tiefften 9Kittelatter

roe^te noef) herüber ein §aud) jener raupen «Sitte, jener wilbfrot)en

fteljbeluft, bie in Urjeiten fta) in ben bunfetn germanifdjen ^orften

anjiebelte.

Seber 9Jtonn mollte fein eigen §an3 bewohnen: einerlei, ob

e$ groß ober flein, ob er reich ober arm — feftftefyen mußte er

mitten in feiner <Stabt, auf feinem eigenen ©runb unb Söoben. ©3

gab bafjer jaljllofe flehte §äufer, bie bloß ein ©rbgefchoß mit

hohem ©iebelbadj barüber jeigten, unb ju beren Sau man nichts

al3 §ols unb Selnn gebraust ^atte. Die rothbraunen SBalfen

unb ^^ürpfoften fdjmücfte allerlei <Sd)nifcerei, unb ba3 $ad)=

werf bajmifchen oerffrich man mit Stall weiß unb grau. Doch lein

§äu3djen mar fo flein, baö nicht Dorn fein Sttiftchen unb Junten

fein §öf(fyen gehabt hätte unb ein minjig äßurjgärtlein babei.

Dajwifchcn fab. man in alten Dichtungen (Steinljäufcr empor=

ragen, bod) nur in einigen ©tragen ftanben fie eineä neben bem

anbern ftottlidj unb ^oa^giebelig. %vlü) nur in biefen §auj)tfrraßen

ftreeften [ich Ijofyc Kamine empor, ^n ben anbern Sßo^nungen jog

ber Wand} noch langfam oben au§ bem (ginfahrt&hor, ba3 für ben

großen Slerntemagen feiten ju flein mar. %m §erbfte mürbe jebeS

93ürgerhau3 befragtet, mie ein SfriegSfajiff, ba3 auf lange gab,rt

in ®ee ftidjt: man brauste hohe (Speiser unb weiträumige Heller,

benn $orn unb §olj, ^öfelfleifdj unb Saljfifa?, (Spejerei unb

anbere SBaare mußte für'S ganje 3ahr eingelegt werben, weil ftd)

nirgenbä ein ftetö offener 2Karft barfteflte.

9^eben ben weiten (Maffen für bie S3orrät§e unb ben <Schlaf=

fämmerchen hatte jebe bebeutenbere SBofynung nur noch brei $aupt=

räume, ba3 war bie große ftücfje, bie §errenftube, bie Seuteftube.

%m traulichen ?Ha&e am §eerbe faß ba3 ganje §au3 fafi jeben

«benb jufammen, unb erjagte bie alten <Stabt= unb $amiltenge=

fauchten immer auf'3 Meue. (£3 wirb un§ fcfjmer, in bie <£in=

ria^tung unb SebenSweife unferer Voreltern un3 noch Innern ju öer=

fefeen. 3Kan benfe ftet) junt Seifm'el au§ unfern 2Bo&nungen nur

m '
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"ba^ (£ine weg, baS Oiele ftenfterglaS — welrffc ftülle ton ?id)t uub

Söärme unb SBeljagen wäre ba auf einmal Oerfdmmnben ! Ißtt

fönnen un$ ba3 §au3innere gar nid)t mcljr oorfieflen, aU ftetS in

biefer fdjönen ^efligfeit, bie bodj ÜBinb unb Söettcr fo gut abroefyrt.

Sor breitmnbert ^a^e" aber jeigten felbft oomefnne Sßo^nungen

nur ein paar Heine ftenfter. Unb roa3 für ftenftcr! Sie

roaren fefyr fajtffiil unb Oon bunfetm fpiegelnben ®lanje : bie Keinen

runben Sdjeiben Ratten in ber 9ftitte einen fyofycn 33utfel, unb liefen

gerabe fobiel ?id)t burd), um ftd) bei bem (Sffen nid)t in bie finget

5u fdjneiben. $n ben übrigen Käufern gab e3 nur ein paar

£)effnungen, bie man mit einigen ®la3ftütfen oermafy fjatte, uuD

menn ba§ ©la3 gar ju treuer mar, fefete man ®ip3fa}eiben ober

Stüdfe oon Ijalb bura^fta^tiger §ornfläd)e ein. 33or all ben übrigen

Sufen am fjoljen ©iebelljaufe fingen bloß gebräunte Söretterläbeu,

roa3 bei bem 9)?angel cineS reinlia^en Straßenpflaftcrä nidjt wenig

baju beitrug, ben Straßen ein fd)märjlid)e3 9u$fetyen ju geben.

2Bid)en aber 9taud) unb (Snge unb Sdjattcnbunfel nie au§ be$

§aufe3 Innern, braußen fyerrfdjte fröljlid)e ?uft. Ueberaß in ben

§öfen unb über bie planten unb (Gartenmauern mogten SBüfdje unb

SBaumgrün, unb fangen bie 93ögel. ÜDenn mo e3 irgenb anging, jog

man SBäume auf ben Straßen, unb jeben ^lafc jierte einmal ge-

wiß eine alte Sinbe mit grüner £oajWölbung. %\xä) fal) man ringS

oor ben Xfyüren 2ßagen unb @ggen unb anbcreS sÄtfergerätlj. Xenu

deiner mar fo oornefym, baß er niajt braußen im 2Beid)bilb ©arten

unb Sßiefe bauete. 2Benn be§ 9D?orgen3 ba3 §orn tönte, öffnete

jebe §au§tf)ür, um ein paar ftüfye auf bie Straße ju laffen,

weldje ber ipirte mit ber großen beerbe auf bie listen §aiben trieb.

Statt ber heutigen $lbgefd)loffenfyeit in Steingemädjern lebte

s
2lüe§ traulid) mit f^elb unb 33tet> unb ber lieben 9?atur jufammen.

§inter 2öa£( unb ©raben erfd)ien eine ganje Stabt nur wie

ein oornefnneS £orf, ba3 große ftirajen, Oiele 9teiljen fleiner §äufer,

ein paar feftungSartige ©ebäube, unb fner unb ba autt) gepflajterte

Straßen Ijatte, wela> ben heutigen etwaä älmlia) faljen.

3n ben weftfälifdjen Stäbten gab e§ aua} nod) große 9Heoer;

fyöfe. Sie lagen gewöfjnlia} Oon ber Straße etwaä jurürf, unb ber

$kft{jer l)ielt &au3 unb §of, Stäöe unb ©ärten ringsum fo feft

umgürtet, mic nur irgenb ein Slttfaffe braußen auf ber $>aibe feinen

5*
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(Sin^ellmf. Slnbere 9Bo$nft$€ erfdnenen wiebcr als rittcrlidje ©urflCK

mit £fmrm unb Grfer, lUtb biefe oerwafjrten ficf> jeben 9lbenb mit

Stetten unb Siegeln, al3 wolmte man nväft in belebter Stabt, fon=

bevn im wilben Ußalbe. Die meiften ^atrijier Ratten am Üianbe

ihrer weiten £>interljöfe unb ©arten DagwerFer unb arme £cute

wohnen, bie ton ilmen abgingen unb mit beu ftinbern unb oielem

3ngcfinbe be§ $errenf)aufe<$ beftänbig oerfefjrten. Denn jebe3oor=

neunte 93ürgerf)au3 bitbete gleidjfam einen befonberen fleiucn £>erren=

|!| mit ©äften unb ^erwanbten, mit Shiedjteu unb porigen, unb e&

war gtt natürlich, baß e3 faft ebenfo oicle fteine Parteien gab.

fte mefjr überhaupt eine Söürgerfajaft bamal3 auf fid) fclbft

angewiefen lebte, um fo unruhiger trieb unb gafjrtc c3 beftänbig in

ifyrem Sdwoße. Da gab e3 sJ$arteiung in ber ©emeinbe, ^arteiuug.

in jeber ifjrer ©enoffenfdjaften. ^erwanoten unb 9?ad)baren fingen

jufammen lote vierten, unb gleidiwie bie alten (Sibgenoffen fämpften

fie für einanber mit einer 2£ärme unb Dreue, bie bei un§ ftd>

längft in bie Stille ber ftamilie juriiefgebogen, «heftig unb un=

auffybrlid) aber mar bie gan^e Stobt bewegt bureb bie jwei fte^en=

beu großen Rotteten, bie überall fiel) einftetlcu, wo £eben ift, weil

bie 3citftrömung fie für unb gegen baS Jtlte ober ba3 Dteue immer

wieber IjerOorruft. ^nöbefonbere waren e$ bie 9iatf)3waf)len, bie

jebe3 i^aljr bie ganje Stobt gleidjfam auf ben Hopf [teilten. Denn

an ben 28al)lfieg fnüpften fid) fofort l)errfd)enbe3 ^lufefyen, 2lmt3=

einen, (Sinfünfte. Unb nid)t ba3 allein, aud) eine gefäfyrlidje 2Wad)t

befam bie fiegenbe Partei in bie ,§änbe: fie würbe .£>err im ©e=

ridjt, $crr über bie Stabtweln'.

JJn hinein aber blieb bie ganje S5eoö(feruug ein £>erj unb

eine Seele. (23 belebte fie ein ©emeingcfüljt, weld)e§ ben ©roßten

wie ben SUeinftcu mit einer innigen Stärfe umfing. 2ßo fennt

heutzutage ein ©roßftäbter nod) etwa3 wie ^eimwelj? Damals aber

faß e3 um fo tiefer im ^erjen, je natfter unb froftiger, je fd)uk=

unb freunbtofer bie ganje S5?elt erfd)ien, wenn man ber SBaterftabt

Ü£eid)bilb im dürfen fyatte. 2Bie lieb unb Oertraut fenften fid) in

bie junge Seele all bie Spielpläne ein, unb bie ©eftalten ber ftirdjen

unb Dljürute, unb all ba3 Äerfe unb knorrige, baS bamalS fid) bei

jeber Straßenetfe wieber in anberer $orm barfteüte! 2ßic oiel

Bkbend unb Fragens machte fid) ftfton ber ttnabe um ba-3 befonbere
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bewerbe, ba3 in ber Stabt gebiet um bic .ftanbclSsüge, bic ftcf)

Don hier in ferne Stoiber begaben, um bic öffentlichen gefte unD

(Stenoffenfcbaften, an benen be3 %at}xe$ 9Junbe fo reid) erfduen!

2Jcan wud)3 jufammen mit bem Stücf örbe, weld)c£ freimatf) hie§.

SDlan lebte fid) Don $inbe3bcinen hinein in bev .freimath GinrtaV

hingen, in ihre ©efehiebte, in ihr öffentliche^ 9ted)t.

Qmx ^atte ba£ mittelalterliche Üßefen mit feinem fvifcfyen

trofcigcn greiheitsfinn längft leife 51t oerborren angefangen, feit bie

"Sanbe^regierung burd) fürj"tlid)e Beamte fid) fühlbarer machte, unb

feit bie Stubenten üon bev Uniocrfttät römifd)e3 Utecht mit nad)

ipaufe brachten. Denn bie$ frembe unb ftubivte SHed)t wollten bie

fünften, „bic (gelehrten", wie man fie bamal3 nannte, allein gelten

(äffen, fobalb fie 511 Umt unbÜLMirbe gelangten, unb oor ihrer gcfdnoäfci;

gen unentrinnbaren ?ogif fonnten bie alten Schöffen gar niebt mehr

äitftommen. Tic ?lu$abl ber fünften aber Oergrößerte fid) mit

jebem 3a$r. Äc^ttet man bloß bie Notare jtt|atnmen, bie mit

ihrem Wanten in
s#aberborner Urfunben unb Ghrouifeu etneS ein*

jigen Sahrjehnt^ erfcheiuen, fo fragt man unwillführtid): Ratten

benn all biefe Notare 31t tyitli? GHctchwohl ftanb ba3 öan^e ton

ber $lltoorbcrn Säumig unb Jpcrfommen noch fo el)rwürbig, fo

breit behäbig ba, al$ wäre e3 ber Stabt £>aupthort unb Jpeiligthum.

%nd) ber junge 2ßid)avt war Liebhaber bc3 fdjön poettfdien-

alten 9ted|t3, unb forfebte gern in ben fehweren Folianten mit ben

got^ifchen iöuchftaben unb ÜDcefftugbucfcln, tt>a£ uralter brauch unb

§erfommcn fei in ber freien Stabt ^aberboru. Unb bann r.orftc

er wie jeber äd)te $ürgerfohn wohl auf, ob unb wie beut ^Ither^

gebrachten in ben öffentlichen ®eridjt3= unb föathSüerfammlungeu

feine Gebühr wiberfahre. Sichart hatte feine Uniocrfität befugt,

ohne Zweifel aber ein paar klaffen im Salcnttncr ®mnnafutm.

grüh^eitig machte er eine gute |>etrath, bie fein anfchnlid)c$ @rb^

<?ut noch bebeutenb oergröfjertc. SBalb fah er fic£> aud) jum dtattyl -

herrn erwählt.

Hin ßeitgenoffe, ber öfter mit ihm oerfehrtc, jeboch fein (Gönner

war, erzählte fpäter: „SBidjart fei ein fdjarffinniger üftann gewefeu,

wohlbercbt, eigenföpfig unb cineS trofeigen heftigen ®emüth3, ber

sJciemanb wollte gewonnen geben, Wiemanb über fid) leiben." Seine

greunbe aber ertlärten wohl alle wie auS einem Üfiunbe : „SBicba-rt
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habe ein reblid)e$ wärmet 4>crs, Don ^oc^ftrebenbcr $lrt fei er, aber

and) "ber efyrlid)fte treuefte ffreunb auf ber 2Belt; nur Unrecht fönne

er ntet leiben, unb SRiemanb fei fü^ner unb tapferer, wiber ba£

Unrecht ju ffreiten, unb ftiemanb ftanbhafter, für ba$ föecht flUeS

gu butben unb ju leiben."

2Bo gab c§ bamalä eine größere 2Bonne für ein ebleä mänu=

litfjeS &erj, als in ber geliebten Stotcrftobt, bie Don ^ugenb auf

all fein Richten unb £rad)ten umfaßte, ein angefetjener wohlbe=

güterter §err 311 fein, gepriefen Don ben Mitbürgern, erfolgreich

wirfenb für'3 allgemeine Skfte! 2Bid)art r)atte bieS ©lüa* al&

junger 9tot$£$err in Dollen Qü$tTi genoffen. 2)er Söürger, meinem

am SBatjltag ber 9fath§bicner bie 33otfcf)aft braute, er fei jum @tabt=

ratf) erforen, begab ftd) fofort im feierlichen ©eleit feiner 53er=

wanbten unb ^reunbe, benn auch auf fte fiel ein Stbglanj feinet

©lücte unb feiner (Sfyre, jum 9iathhaufe, unb trat mit gefaßtem

(£mft unb innerem §odjgefü()l in bie 9flat!j§bänfe ein.

$enn nun gehörte er jur b.öa^fien Obrigfett, ber ade Bürger

feierlich Xreue unb ©c^orfam fdjwurcn, bie ben ©tab bc3 ©efefeeS

in ber &anb hielt, aber auch ba3 fdmeibige föidjtfdnocrt. @hre unb

®ut, ?eib unb Seben ftanb in ben Rauben be§ föath§, ber baS

föedjt über Ärieg unb ^rieben hatte, Sünbniffc fchlofc, unb bie

o^eftungSwerfe befdjaffte. $er 93ürgermeifier war nur be3 9^att)c^

iBorfifcenber unb ©eamter, ber ©tabtrid)ter nur be3 SRatljeS S3cauf=

tragter: fte ftanben wie bie übrigen ©tabtbeamten unter be3 9tatb,3

beftänbiger Slufftcht unb 9Kirroirfung. $>ie „©emeinbSherren" felbft,

Don »eichen in ^aberborn bie 8lath3herren gewählt würben, leiteten

SBürgermeifter unb SRatb. Dor allen anbern bürgern ben @ib ber

Üreue unb be3 ©ehorfamS. Stfitglieb fötaler Äbrperfchaft ju fein,

in ihrer üttitte baS ^ntereffe Don ©efrcunb= unb ^adjbarfdjaft ju

fcbüfcen, ho<h auf 0ßn ^arteiwogen ein ©teuer ju führen, ba§ Der=

lieh in jener 3eit, wo SWeS gleich näher ju §erj unb §anb ging,

mehr @hre ©lücf unb 3tärfe, al$ fie heutzutage irgenb ein be=

rühmter SRebncr in ber Cammer befifet.

2ßichart würbe wieberholt in ben föath gewählt. Slber hier

fchäumte ihm julcfct auch ein SSec^er Doli $>ohn unb SBitterfett unb

(Slcnb, unb er fotlte ihn leeren bis jum tiefften ©runbe. ©egen

bie Domehmften ^atrijier hatte er fdjarf unb bartnäefia gefrritten,
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fjatte öffentlid) ifyre 8d)led)tigfeiten aufgebctft, unb fal) fid) baVb in

fdnoere ^rojcffe Derwitfelt. <Seine fdjlimmften ©eguer maren jtoei

©ürgermeifter, bie betbe als* „oerfdnnifcte 9tec^tögclef)rtc" gefdjilbert

»erben. ®egen ifyre uHinbe unb Giften unb (Sinreben, ma§ (jalf

ilnn ba bie fnnteijjenbe Äraft feiner Webe, unb ba§ <ßod)en auf ba$

alte rebliäje &erfommen! $ie Triften trieben tr)n auS einer <Sacf=

gaffe in bie anbere. ©eine <sadje erfduen geregt, bie ganje 33ürger=

fd)aft unb ber fjfttrft fetbft flauten mit Eingefallen auf fein fctben=

mütyigeS Auftreten. £)enn nimmer ruljte fein 2ttutf> fein £rofc feine

Sttifm^eit, gingen aud) &au$ unb §of barauf. Aber aud) ber §aß

feiner fteinbe ru^ete nid>t. AIS fte ifnn faft AUeS entriffen Ratten,

folgte ba$ Urteil be§ Watfä bafe 2Btd>art bie ©tabt meiben müffe.

©oüte ber Unglüdflidje roirflid) ber $eimatf) füge ?uft ent

beeren? 9?oc^ immer hoffte er auf 9fed)t unb föadje an feinen

freinben. Xa bot oHirftbifdwf $>ictrid) ilmt einen ©arten an, ber

etroa eine 93iertelfhmbe »on ber ©tabt tag, ob er ba einftroeiten

Verbergen mofle? 2öid)art nafym banfbar baS gnäbige Anerbieten

an, unb bauete ftd) auf be3 dürften ©runb unb 93oben ein fleineS

$au§.

§ier r)atte er boa) ftünblid) ba3 graue ©etfyürm ber alten

93ifa}of§ftabt oor Augen, bie brei Stürme jum SBufeborf, ben breit

fiaj toölbenbeu £f)urm ber ©auftrage, baö foifce Xoppeloaar be3

AbbingfyofeS, bie fa^lanfcn ©äulen ber ÜKarf= unb ber SBarfüfeer-

fira)e, unb oor aßen ben fyofyen $omtlmrm, ber nod) fyeute toie bamalS

ein rofyeS lummelljDfyeä 93iered, an beffen (Stfen mele 3af)rfmnberte

genagt unb gebrochen. Xenn bie ^aberborner Äirajtljurme Ratten

nod) ben ©lanj weit entlegener fäctjfifcrjer Shiferjeit gefeljen, unb

waren niemals umgebaut ober oerfd)önert toorben. 9tur biefe

Xfyürme unb Stvrd)en, ba3 9^atr)t)auö
f
ber ftä'btifcfye SBeinfeöer, unb

oiefleid)t nod) ein paar f)od)gieblige Käufer ragten über 2Ball

unb 2ttauer empor, bereu §öb,e unb Stärfe ^aberborn ju einer bev

erfien geftungen madjte. Die (stabt lag hinter ber Ummaßung

nrie eine große $>eerbe hinter ber §ürbe, bie fte gegen bie 2BolfS=

anfätte beföüfct.

3für Sidjart mar biefer $efhtng$gürtel je$t bie ftorre ©ränje,

bie tyu auäfdjtoß Oon ben fdjbnen geliebten epielßläfcen oer ffinb=

tyeit, oon aü ben (Erinnerungen feine« 2Hanne3rufyn3. 9?o^ aber
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tjattc ev bie Vaterftabt "immer oor klugen, lebte nod) auf ifjrem

^eiligen 33obcn. 2>ein §äu3d)cn ftanb ja nod) „jwifdjen ©tabt

unb steinen" auf bem s
l$aberborner 2Beid)bi(b. Da6 2Beid)bitb

ober ba3 Otunbbilb bev ©tabtflur, bie mau oon beu dauern über=

fdjauete, ging bis an bie ?anbwef)r, wo bie ©ränsfteine Rauben.

£ic £anbweljr aber 30a. iu ciuer ©tunbe (Sntfernung ringS um bie

©tabt, nub beftaub tu forttaufenbem 2öaU unb einem tiefen (Kraben

bafjinter. $)er 9M war mit bid)tem Dorngefträud) bewarfen, unb

auf ben f)öd)ften
s#u§fufy3punftcn ragten bie Sparten ober 2Bad)t=

tljürme empor. 2öo bie ©trage bttra) bie JBanbweljr ging, Ijatte

man einen ©a^lagbaum angebradjt sunt Oeffnen.

Bo lange ber Vertriebene nodj innerhalb ber 2aitbwcl)r wolmte,

r^ing er nod) mit ber <Stabt sufammen unb burfte fyoffen, baft aud)

ttjm ftd) ifyrc Sfyorc wieber öffneten. (So aber regneten nid)t 93ürger=

meifter unb dtati), bereit geheime ^-urdjt bor biefem Sftanne oiet=

leidjt if)rcu §aft nod) übertraf. Sic tieften ilm Wtffen, fo weit ber

Stabt 2Beid)bilb gefye, gelte aud) ber ©tabt SRcdjt: wer ber ©tabt

oerwiefen fei, bürfe aud) nid)t auf ifyrem 2Bcid)bilb wofynen: er müffe

weisen, wolle er nid)t;®cmalt leiben. SBidjart ladjte ber $)rofmngen

:

wohnte er bod) auf be3 dürften eigenem ©runb unb 33obcn. ©ineS

£age§ riefen fte iljre ^ncdjte unb Xagetbfyner sttfammen, sogen au3

im fjetlen Raufen, Söürgcrmeifter (Sdjaiftobt ooran, überfielen ben

Ußirfiart unb riffen fein $au3 nieber. $>er ftürft lieft ftd» beu (£in=

brttd» in fein £>au3= unb gclbredft mit £unberten oon £f>alern

büfteu, bie tadjenben SBürgermciftcr jaljUcn e3 au3 ber ©tabt ©ätfet.

^ia^art aber mufttc fort in bie ftrembc, bereut unb oertrieben,

mit bem für einen äftann unfäglid) peiuigenben (gebauten: sJted)t

\a fyaben unb ofymnädjtig ju fein.

X>iefe Vorgänge ereigneten ftd) in ben erften Safyren *>on

JürftenbcrgS Regierungsantritt. Wxt bem SHcft feinet Vermögens

fanb Sßidjart Untertommcn in ©djerfebc, einem Dorfe, weldjeS betn

flbte beS SBencbiftincrflofterS ^arbcfyaufen gehörte, ad)t ©tunben

oon ^aberborn. §ier erwarb er ein ftefergut, mit welkem @aft-

wirtf)fd)aft oerbunben war, unb lebte ba eine 9iei^e oon ^afyrcn.

(SS tonnte nidjt fehlen, fo befam er Jpänbel mit ben fatf)olifa)en

Herren oon §arbct>aufcn. 2>enn er war, wie all feine Mitbürger,

eifrig bem (Soangelium $ugetf)an, unb Wemanb paftte wofyt fa}led)ter
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in ein hörige^ £ovf ^tnetn, atS 2i$i8)avt, ber sJ<abevbovner redit-

haberifd)e 9faty£$err. $u Sdjerfebe ftarb fein geliebte^ 2Beib, nnb

nun würbe ihm bev Ort oööig oerhaßt.

hatte abcv bic 93eftfeertn be3 abiigen ©ut3 8t. $eter3fttft,

welches in einer 53orftabt be§ benachbarten SBarburg lag, bie $ugeu

auf Um geworfen. 9cad) einiger 3eit ^eirat^ete ÜBidjart fie unb jog

nach äßarbuvg auf ba3 Spittelgut: fo nannte man e$, weit bev

©rbin Vorfahren übernommen hatten, einer fbi&atyl armer 2cntc

täglichen Unterhalt $n geben, £)a fjatte er wieber mehr ®ut nnb

©elb, als er jemals befeffen, reiche gelber, große SJiehhevben, unb

tycrrfdjaftltdje ©erccrjtigfeiten. 9hm mußte er auch wieber in ben

9tat$ gehen unb tonnte bie
s#robe machen, ob bic üBarbuvgev feiner

ober bie 'ißabevbovner? ©3 warf nämlich unter ben loeftfälifdjeu

Stäbten bic eine ber anberen cor, baß fie ficr) auf bem ©ipfel bev

entgegengetreten £ugenb bepnbe.

2Bal)rfcf)einlitf) war e§ in XBarburg um bie Verwaltung ber

öffentlichen ®üter ober um 9?ea)t unb ®erecf)tigteit nicht beffer bc=

fteHt, als bamalS in anberen Stäbten. Staunt fing Sßidjart oon

bcrgletchen ju reben an, h^ wie bie „(gebaren Oon ©avburg"

ba auffuhren! „UlSiberrufen, wiberrufen foll er! 9cid)t et)er oon bev

Stelle!" hieß c3 oon aücn Seiten. „2ßa3! bev abgekaufte s4$abev:

börncr? $>cr miß un3 Fommen? $er will un3 auffpielen?" Wü
berlei Sieben brangen bie 9iat^^erren fchreienb unb tobenb auf if)n

ein, unb riefen ben Stabtmechten ju, iljn gleich ju greifen, wenn

er nia^t wiberrufe. Söidjart wich intt?t uno wiberrief nicht, unb

würbe eine 3ettlang im 9fathhau8 in §aft behalten.

Sofort war er entfdjieben, 3Barburg ju oerlaffen. 3n s
JJaber=

born war er unoergeffen. Seine greunbe fd)rieben ihm, jefet fei

e3 $tit
r feine alten s

.J3täne wibev bie 9tath3gefd)lechter waljv ju

machen. (53 trieb ihn bie Sehnfudjt nach ber §eimatt), wo er einft

fo hoch geftanbeu hatte, $n feiner tiefften Seele brängte eS, ju

fämpfen wiber jeben Drucf, geiftlichen wie weltlichen, ben er haßte

mit bem £rofe unb Starrftnn unb all ber ftarfen ©lut feines

iBefenS. gürftbifchof Dietrich, fein alter ©önner, oermittclte e«,

baß er feine iöeftfeung an einen ©beimann al§ ©rb unb ©igen Oer^

!aufen fonnte. 2)er neue $err wollte freilich bon ber Stiftung
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ber früheren 53eftfcer ntd)t meljr biet roiffen unb fctjränfte fte nad)

unb nad) ein, fo baß @tabt unb %xmt nidjt geringen ©ajaben

babei Ratten. SBidjaii aber fefyrte an ber <3ptfce üon fteben ©öfjnen

in feine SSatevftabt äurücf, roo Sdjatftobt unb feine fdjtimmften

^einbe mittlerweile geftorben, fein Slnbenfen fuf) aber toerjimgt fyatte.

Xenn jefet befhmnte bie ganje ©emeinbe bte <©öf)ne um ba3, tvaZ

et t?on ben Tätern erjroingen raoflte.

i
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H)td)drt anf&Qrer ber Uefteren. 3lfll)iflorifd)er »oben. Pott)ar0rnnnon. ©ertfidj-

Reifen jnr 3eif Rorf bei «roßen. ^nfäc^fir^ Bauernhöfe. Die UeReren.
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Bnrgerfd)aff.

merfte man in sJ$aberborn, baß bie gemeine ©ürgerfdjaft

einen getieften tfjatfräftigen güfjrer gewonnen. £er Antrieb |it

»eitern ©^ritten gegen be§ föatp Unrecht unb Uebermutfy ging

^auptfädjltc^ üon ber liefern Sauernfrfjaft au§, unb biefe war e3,

in weldjer fief) Sßicfyart bei feiner föücffe^r mit feinen <söfmen an=

geftebett fyatte.

Um nun ba3 ^arteigetriebe beffer ju mürbtgen, müffen wir

un<3 ba3 Sßefen unb Sßerben ber fünf ©tabttfyeile, metdje man bie

fünf 93auerfa)aften fyieft, in etwa üergegenmärtigen. ©3 gefjt ein=

mal nidjt anberS: mir fielen auf attfätöfifdjem, auf mefrfälifdjem

Soben, wo bie £)inge altfyiftortfdj ju nehmen unb ju »erflehen

ftnb. @id)enf)ols mätf)ft langfam, unb bauert in unbiegfamer £ärtc

fo, wie e3 gemadjfen ift.
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Die sJtaberborner fünf Söauerfdjaften waren nur gerabe fo weit,

als e§ nidjt meljr anbcrä ging, jn einer Stabt jufammen gewaaV

fen, nnb uidjt um eineS £aare3 Brette mef)r.

9113 Siarl ber ®roße auf ber altbcrüfjmten «Stätte bei ben

^aberqueUen, im äWittetpttlffi bc3 Sad)fcnlanbe3, ben (Sieg be€

(il)riftentl)um<§ feierte unb ben SBölferbunb be3 neuen $eid)e§ ab=

fd)lojs, fofltc bamalä gerabe fjier Me3 unbewohnt gewefen fein?

Selbft wenn fyier feine ^rminfäule geftanben tyfitte, wenn e<§ feine

frommen ^ttger, bie 31t iljrer SScrefjrung fjierfyer famen, untere

zubringen, fein ©olb unb Silber, ba<3 ju iffttn ^üfeen geopfert

würbe, 51t bewadjen gab, — felbft wenn ber $ranfenfönig bie

fauonifdje 9{egel, neue S23tfd)of^ft^c nur an fötalen Stätten 51t

griinbcn, bie trefflidj gelegen unb oor anbern beoölfert feien, nidjt

beamtet fyätte, — aud) bann wäre bie ®egenb am Dfjatbrunnen

;

N}ktl)atbrunnon) bod) immer fo frud)t= unb anmutfyreid), fo eigen=

tfjümlid) an^ieljenb gewefen, bafe e3 fcltfam müfete ^gegangen fein,

wenn f)ier nid)t fd)on im grauen 9lltertf)ume ein paar fädjfifdje

Jreifytffe geftanben fyätten.

^aberborn tiegt, wie fd)on bewerft ift, gerabe auf ber Sd)etbc=

Cime Oon ebener §aibe unb anfteigenbem Söoben. Die unabfefybare

.spaibcflädjc miinbet fyicr ein wie eine offene Scebudjt, um weldjc

im weiten Jpalbrunb fid) attmäljtig bie $öl)en anheben. üttan fiefyt

baS Teutoburger SBatbgebirgc fidj wie eine lange bunfle 2inie Ijtn=

^iefyen unb bie braune ©benc umfäumen, aU jöge in ber gerne

eine langgebefjnte Steilfüfte. bitten burd) bie Stabt aber feuft

fid) plöfclitf) ber ©oben tief Innab, oor 2llter3 natürlid) nod) üfel

fteiter unb im SMfgeftein abgcbrodjener, aU in unfern Tagen.

Unten fafy man wirbelnb bie Spenge flarer Duellen unb Ströme

berOorfdjiefjcn, unb Oon ber §od)plattc barüber fdjweifte, aU ftarl

ber ©rojje Ijier ba3 ftirdjlein fyinfefcte, ber SÖticf über enblofe S3aum=

impfet unb meitlidjte Jpaibe. $n jener alten $eit, aB bie Umgebung

weit unb breit nod) mit 2Balb beftanben war, ergoß ftd) aud) bie

größere 2öafferfülle um fo rafdjer unb raufd)enber.

Die ©eljöfte, weldjc ba unten bei ben ^aberqucflcn ftd) au$=

breiteten, bilbcten eine SBauerfdbaft, bie ftd) bie liefern ncmnteu.

Die ächten liefern fjaben fid) immer für bie älteften ^aberborner
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ausgegeben, haben mit urfäd)fifd)er §>artnacfigfeit germauifd)c Sitten,

gmnanifchc 9iaut)t)eit feftgef)altcn, fyabcn fid) niemals 51t etwas

Kttberm als ^flug unb Senfe befannt.

dlodj 51t <£nbe porigen ^a^r^unbevtS bitbeten fie ihre gefc^loffcne

Söauerfchaft, bie tf>r eigen föatfyljaitsi ^atte unb auf ihrem Mittet -

fünfte „auf bem ^lafcc" ihre $olfSoerfammtung ^iclt. Sie hatten

noo) ihre „Söurfprafe" oon alten geheimen 2Börtem, bie fein äRenfdj

mehr oerftanb, unb mau flüftevte fidj ju, bafc fie heimlich nod) Siebte

unb $ehmrcd)t übten. |)öd)ft tieffinnige ^orfdjer, welche bie aft-

germanifdjeu £aute ber 53auerfprad)c nid)t ju beuten wußten, ae-

rietljcn auf ben ©cbanfen, biefe fröhlichen unb berben Wieberfadjfen

©äreit metleicbt lleberbleibfel oon Staden, bie fonberbarer SBeifc

auS ber Ufermarf nad) äßefrfalen oerfcfjlagen werben.

SBä'hvcnb nun im frühen Mittelalter bie liefern ein ^atyvfyttt-

bert um baS anbere am borgen mit ben pflügen aufs ^elb jogeu

uub beS 2lbenbS ihre ftüfje unb 9iinber eintrieben, fyatte ftd) ihre

nädjfte Umgebung aUmählig Oeranbert. 33ieHeicf>t fa^cn fte faum

batauf §in, als fid) ringS um ben £om eine Stabt oon 0>5eiftlid)en,

ftanbelSleuten, unb £)icnftmannen beS 8önigS unb 53ifdiofS bilbetc,

bie fite) im länglichen $icretf mit 2öatl unb Mauer um$og. GS

ließ fie wahrfd)einlid) auch fytfdjft gleichgültig, als 93tfd)of 9Kein=

werf/im cilften 3al)rlmnbert an einer Seite bicfcS SBierecfS flirdie

unb Stift SBufeborf (33ufd)borf) unb an ber anberu Seite Sircbe

ftbtei Ebbinghof erbauete. 2£aS ging baS bie liefern an, wenn

man fie nur felbfl mit flirren unb Stapelten oerfdwnte!

Allein nad) unb nad) rücftcn ihnen 9?ad)barn näher, mit beucn

fie fid) febou benehmen mußten. 3" ftüfcen ber 9lbtei, bie noeb

auf ber £>od)plattc nicht weit Dom Xome ftanb, fiebcUcu fidi £>aub;

werfer Sfrämer ©ärtner unb Tagelöhner an. £cnn bie reichen

SBenebiftiner Herren Ratten ®üter erworben am unb Main,

in £ollanb unb 2£eftfalen, fie fahen Öfter oornehme ®äftc unb be=

lebten bie ©cfeÜigfeit ber Stabt. £ic Xomgeiftlidjcn aber gaben

ihr flöfterlid) £ebeu auf, unb baueten fid) Käufer ringS um ben

£omplafe. 2)iefe 5lüe braudjten ie^t $anb= unb Tagwerfer, unb

bcShalb famen immer mehr, bie fid) auf ber $lbtei weitem ©tunb

unb 5?obeu als SUoftcrhörigc anfiebclten. Seil bie* iuSbefoilbete
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tängä be§ ÄönigS §eerftraße gefajafy, bie fjier burajlief, fo erhielten

fie ben Warnen „ftönigSfträßer SBauerfajaft", unb ba fte meift au§

Keinen beuten beftonben, fo blieben fte ein unntf)ige3 leid)tbemegte3

iBölfdjen, unter toeldjen e§ immer Oielc &tfcfb>fe gegeben fyat.

2>ie liefern, meldje fidj feiten gut mit ben ftimigfträßcrn ftan=

ben, mußten aiia) ben Slerger erleben, ba^ tfmen nod) öon ber

anbern <Seite eine neue SBauerfcfjaft näljer tarn. <Bk belmte fta)

allmäfylig auf ben ^clbgrünben »du jroei uralten großen ©ütern

au§, bem ®»r§= unb bem ©tabellmf, unb nannte fid) baoon bie

<§tyr& ober ©tabclfyöfer. £)iefe SBauerfrfjaft umfaßte mofytyabenbere

Slcferleute, bie fta) in ber Wäf)e be3 füllen SBußborfS, untermiffy

mit einigen ©ärtnern unb §anbmerfem, anbaueten. ©inige nma}=

fen ju rec^t ftattlidjcn ütteöern Ijeran.

©in ganj anbere§ SBürgermefen bilbete ftd) allmäfyUg oben in

ber <Stabt. £)te Sßelt mar fortgefabritten: ja^llofe neue Söebürf=

niffe entfianben, &anbel unb ®emerb fam ibnen entgegen, unb

fdjuf Silbung unb neue ?eben§güter. ®a Ratten ftd> oberhalb ber

SBoImungen ber 3)omgeiftlicf)feit unb bc§ 9lbbing3l)ofe§ tfaufleute

£ud)madjer Bierbrauer (Sdjroertfeger unb reid)e ©runbbeftfcer aus

ber nädjften Umgegenb bie fdjönften Käufer erbaut, öftrer mürben

immer mefyr unb fte rütften immer meiter nadj SBeften. £>enu in

jenem oielentfdjeibenben bretjefynten ^a^rb,unbert , ba3 mit ber

9?eformation§jeit mie mit ber ©egemoart fo manage 2leljnlid)feit

fyat, jogen attd) bie ^reifaffen, bie fo lange auf iljren alten §öfen

brausen gelebt Ratten, in bie ©tabt. (§3 mar burdmttS feine äußere

Wötljigung, nur ber unmiberfte^lia^e 3ug ber 3eit, melier bamalS

biefe Sßanberung in bie ©täbte IjerOorrtef, gerabe fo roie Ijeutjutage

jldj eine Sttaffenmanberung in bie ©roßftäbte begiebt, ein fultur=

fyiftorifa)e3 ©reigniß, oon meinem mir bie breit ftd) abraaljenben

folgen faum erfl aljnen fönnen. ^n ber ^ßaberbomer ftelbmarf

gab e§ früher eine gange Üttenge großer ©injel^öfe, bie mir urfunb=

Itdj mit tfyren Wanten unb ifyren §ufen nadjmeifen fönnen. %m
breijeljnten $aWunbert Qtwjen

fl« nad) unb nadj ein, »eil bie

Seftfcer c3 bequemer fanben, bie gelber oon ber (Stabt au3 ju be=

mirtfyfdjaften.

3o etttftanben
t
yoei neue große Sßauerfdmften , bie „SBeftcrn"
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in bcr 9ttd)tung weftlid) oom 2)om, bie ©tabt bcr Äaufljerren unb

£ud)madjer, — bie anbere oberhalb bcr j£omfreifyeit, wo ftd) bie

©rojjmetyer unb SSierbrauer, welche bort anfcfynlidje ©efyöfte be=

wohnten, jur „tfämpern" 93aucrfd)aft jufammenfctjtoffcn. 3)cr

9tattte ftämpe, b. i. 9htfcfelber oom 3aun umfd)loffen, ber fner fidi

ftnbenbe „Göttersagen", b. i. £ain ber ftötter ober Heuerlinge, unb

enblid) bie fhfle (5tift3fird)e im „Söufdjborf" beuten nod) jefct eine

efyemalS länblidje Umgebung an.

SDftt biefem 3ujug von freien begüterten beuten, ber in ben

föfyeinjiä'bten fdwn früher begonnen, nafmt ber eigentfyümlid) ftäb=

tifaje ©eifl feinen Sluffdiwung. Sie bie gewblmt gewefen, tat

offenen $olf3gerid)t ju tagen über tfyre unb ifyrer ©enoffen ©fyre

©ut unb £eben, wollten jidj aud) im neuen SBoljnftfc feinem anbern

§erm unb 9tid)ter unterwerfen. (5ie fügten fid) an ben ©runb=

ftürf ber ädit freien §ofbefifcer an, melden fle bei ben ^aberqueüen

jerftreut Oorfanben, beftärften fie in ber alten ftreifyeitSübung, unb

Ralfen audj üielen hörigen emporkommen. (S§ begann ba3 9tin=

gen mit ben ftäbtifdjen ©runb= unb ©erid)t3fycrren — bem ftßtttgS*

grafen, bem ©ifdjof, bem $lbt, — ba§ aud) in ^aberborn mit bem

§inau$brängen ober Stbfaufen faft all iljrer ^Rcc^tc enbigte.

3n biefen kämpfen, bie in s#aberborn fjauptfädjlidj gegen ben

Sifdjof unb feine üttinifterialen gingen, oereinigten fid) bie fünf

93auerfdjaften mit einanber unb umgürteten ftd) ntit einer gemein

=

fdjaftlidjen 9tfauer. 3ftre (Stätte, „bie ©tabt", würbe jefet eine ein=

jige erweiterte große S3urg, bie 53e0Ölferung eine einzige große

@ib- unb üBaffengenoffenfdbaft. Xie £of= unb ,§au3beftfcer Oer=

bürgten einanber <5id)erljeit gegen gewaltfame .fteimfudjung 2Weffer=

juefen unb anbere ftreocl. 9lfle3 ^cljbewefen foUte fdjweigen inner=

fyalb ber gemeinen Umwallung, ber geheiligte ^rieben beS .§aufeS

foüte walten, foweit ber Bürger ©emeinfyauä unb ©emeinfelb, b. i.

ber ©tabt 2Beia}bilb gingen. 2>ie natürlidje ^olge war, baß aud)

bie alten 2ttarf= unb ©d)ultfyeij?gerid)te fid) jufammenfugten unb

bie oereinigte S3ürgergemeinbe gemeinfame Regierung unb @erid)te

erhielt, unb bajj barin ber UBeflern 33auerfd)aft bie Dberljanb jiu

fiel. (£3 blieben jwar nod) lange bie alten ©auermeifter, ober wie

man jefet fie nannte, bie ©ürgermeifter als oberftc ^Beamte be=
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ftc^cn, allein baä $>eft ber ftäbtifd)en Verwaltung fam in bic §änbc

be3 „regierenben" SBürgenneifterS.

3n ber SBeftcrn unb Stümpern $Bauernfd)aft traten balb oiel

mehr rittetbürtige Spännet in gutem $>arnifch au§ ber §aitStf)ür,

al$ in ben brei übrigen ©tabttljeilen jufamnten genommen. $ier

gab eS atfo auch weitaus bie meiften rat^^errlic^en ftamilien, ^ier

ftanb ba3 SRathhauS unb bie 9)c*arffirche, welche recht eigentlich bie

Söürgerfirdje war, wie ihre große ©locfe aud) bie „93ürgerglotfc"

hieß. $)te Slönigfträßer Söauerfdjaft bagegen, beren §err unb 90?etftcr

ber %bt gewefen, fam roahrfdjeintidj fpäter bei ber Slnjahl ber

!Wath§hcrren ju furj. SDenti währenb man auf jebe anbere $3auer=

fcbaft fünf rechnete, erhielt eine nur oier.

3)affelbc Verhältniß fanb bei ben ®cmeinb3fjcrren ftatt. Tiefe

würben au3 ben SBauerfchaftcm gewählt, alfo unmittelbar au§ ber

gemeinen Söürgerfchaft fetbft. ©ine jebe Söauerfdjaft fteHte fünf unb

eine nur bier ©emeinbS^erren. Tiefe „SBterunbäwanjiger" traten

am Snloeftertag jufammen, unb fürten al§ ber ganzen ©emeinbe

rechte „fturgenoffen" in aller Freiheit unb (Sorgfalt bie 24 föatfyS-

berren be§ neuen 3afyrc£, weldje am fclbcn üBahltag fofort fi<±>

einigten unb bie 93ürgermeifter ernannten.

Tie liefern mußten ftd) nun getröflen, baß fie bie ädjteftcn

„alten ^aberbörner" feien, bereu $öfe fdjon ju Seiten SBibufinbS,

bc3 großen (2ad)fenhctben , ba geftanben. $am e3 aber ju Sfricg

unb ftehbe, fo wollten fie im gelb unb auf bem SMc bie Stühn-

ften unb bic Stärfften fein, unb fefcte e3 red)t fa^limmen Streit

unb §abcr mit bem 9iath, fo gaben fid) bie liefern gewiß am legten

aufrieben. 2ftit ihnen gelten gewöhnlich bie ©tabelljöfer jufammen,

währenb bie Campern fid) feiten oon ben Sßeficrn trennten. Tie

SönigSfträßer aber gingen gern ihren eigenen 2£eg, balb mit Tiefen

balb mit $enen.

Die liefern halten fteif unb feft barauf, baß ihre Sauer«

fdjaft als ein ©anjeS jufammen bleibe, unb gaben nicht leicht ju

etwaö ihre 33etftimmung, ba3 fte nicht erft auf ihrem eigenen ®c=

mcinbchauS burchberathen. Tenn jebe 33auerfchaft befaß ihr befon=

bereS fleineS SiathhauS, u"*> *he eine Sache auf bem großen 9tath=

haue jut Gntfcheibung fam, war fie gewöhnlich fchon in ben fünf

Digitized by Google



Tu fünf Hiuifr|'djaflfti. St

Keinen Otatfjfyciufern burdjgefodjten. Bo war alfo Stimmung unb

33efd)(uß bev iBauerfdjaften audj bem Slnfefyen ber rat^enlicfieu

ftamtfien gegenüber nodj immer bon ©ewidjt. Die ®emeinb*f)errcu

traten a(* 93orfedjter ber gemeinen 93ürgerfd)aft auf, unb in widi-

tigen fragen wagten Söürgermeifter unb SRatlj nidjt leicht Dorju=

(jeljen, ofjne ftdj ber ßuftinumtng ber ©emcinb*ljcrren 51t üerfuticru.

3;ebod) war §erfominen, baj? al*bann nidjt bloß fie, fonbern audi

ber alte 9Jat(j, ba* f>ctf?t bie Dieritubswanjig 9tatf)*()errcn be* Oorigcu

;$af)ve*, jut Söefc^lußfäffuug berufen würben.

%ud) fonft fyatte fief), obwohl ber Stabt ©eridjt Regierung unb

Sd)ufcwcl)r längft an ben fHatf> unb bie Stabtoberfien übergegangen,

nod) tuet öom öffentttetjen 2öefen in ben 93auerfa^aften erhalten. $ebc

bilbetc jugleia) eine §ut= unb 2öeibegenoffenfdjaft, wa* für eine ©e=

üölfernng, bie großenteils auf Raubbau unb $iel)$udjt angewiefen,

nidjt unwidjtig. Daran fd)lofl ftdj bie §anbfyabung oon Stabt= unb

<$fclbrcdjt, bie jäljrlidjc ®ränäbegefyung, bie §lu*waf)l ber $elb= unb

©axlcnljüter. $lber aud) bie £>auptpunfte ber Stabtwefjr ftanben «007

in näcfjfter 33e
(
ve()itug ju ben 93auerfd)aften. ^ebc fyattc ifyr befeu-

bere* Dfjor, beffen <5d)u{3 junädjfl fie anging: jur 28efternbauer

faiaft gehörte ba* 2Befterntfwr, jur Campern ba* Spiering* = (Sper=

ling*= jefct ftaffclev) Xfyox, jur ®nr* ba* Q5i}r^tt)or
f
pr lieferen

ba* §eier* (§irten= jefct Detmofber) Dfwr, jur Slöntvj^fträßcv ba*

IRiemetfc* (jefct Weuf)äufer-~) Df)or.

2lu* biefen ^auerfajaften ^ätte man nun ju Dietrid)* nub

SBidjart* Seiten gern eine neue %xt oon StabtOcrtretung gcbi(bet.

Der ftürftbifdjof unb bie gemeine SBürgerfdjaft waren barin eine*

Sinne*. Da mit bem übermütigen unb feftgefdjloffenen ^atri^ier-

33unb einmal nidjt austonnten, baefite man auf bie urfprüng=

lidjen 33eftanbtfjeile jurüdjuge^en , au* benen Stabt unb 9Jatb

emporgewarfen , auf bie fünf 93auerfd)aften. 2öar bie 93ürgerfdiaft

wieber jerfpalten in biefe llrgemeiuben, fo ließ fid) eine gegen bie

anbere trefflidj braudjen. Dem dürften ftanb fctjtoff entgegen bie

oornelnne %it()*genoffenfdjaft, bie ftd) hinter bem ererbten SRedjt

unb §erfommen oerfdjan^te: fie war politifdj gewöhnt unb wofjl

a,efd>icft baju, ber Stabt ftreifyeiten ju vertreten. 33et ber gemeinen

$ürgerfajaft aber liefe fid) weniger «erftänbniß ber fragen hoffen,

auf wela^c e* ber lanbe*fyerrlid)cn 2flaa}t anlam. Ueberbie*, wenn

t. töfrer, Kampf um i'^cvborn. 6
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e$ bcm gürften gelang, btc <8tabt wieber in ifyrc fünf üöauerftfjafteu

jerfefcen, fo ftanb biefen bie lanbe3Ijerrlid)e ©cridjtSgewalt wieber

fo, nalje, al<3 irgenb fünf alten Sanbgemeinben. 3n biefer SHi^ttutg

ging nun be3 gürten Partei öor, unb bie bemofratifaje fafy ityc

baä <Stoiel ab. £>ie ^efuiten aber fonnten »ollenbS nur gebeiljen,

wenn jte ben alten ßufammenljalt ber 93ürgerfd)aft jerfefeten. 3"
^aberborn wollten fie nun einmal fid) einen feftcn £>ort grünben —
ba3 gehörte ju tyrcm großen beutfa^en $lan: bieä lehren un£

ifyre ^ßaberborner Slnnalen, bie wir nod) Dom 3>af)re 1850 an fyanb=

fcfyriftlid) befifcen.
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Neunte« ftatfiel

Jlnn unb B»Jdtk tr$s f*$uiiiiHiriifii$*

Prote^ontifd)« 3lufga&e im liorbn>e|len Dfuffdjfonb*. Uorlfjeir ber 3efniten. 3l)rr

PofitiR. Paber6onui Lage, Bepoffiernng unb G?efd)id)te. Seine Beftimmnng.

üoröereifung pon langer fjanb. Derf)qftnng*mapregefn ber 3efnilenmifJiort. 3f)i

(Beiß nnb 3nfammfnl)ang. Sorlfdjritl \a Properem. föillef w (Eroberung

ber fjanpfflabl. Die Pfaffenfunber. 3l)r }lu*fd)foB Pom Rolf), flnbere Ba-

ttjoiiirfic. 3nrif)enparfei ber 3efuifen. ?llu Rüben. U)ad)fenbonR. §ofporiei

ber 3efuiten. IDippermonn. Pfettenöerg. 5ufammenf)ang mit bem Ü>rben*geirtebe.

mifilärifaje« Bommanbo. Der «nfepare Rönig. 5ttffe geiflfid)er «ewaflen.

Diefreilige (Lafenle. 5reil)eii nnb 0eR>. (Einheit in Brfer)f nnb r)anbefn. Rnnb-

fdjafier nnb BeridjterfUUer. (Einzige mitlef gegen ben ©rben. Die Stufen.

Derbienfi ber 3efniien. tt)affenfdjn>ad)e ber Prozenten.

olttcn bie proteftantifdjen dürften ifyrer Äonfeffton in gauj

9f*orbbeutfd)lanb ben <Sieg berfd)affcn, fo mußten jtc bte Stifte

jn)ifd)en SRfjein unb 3QBefer, als ba waren 93remen Serben SWinben

ftulba ^aberbom (Sor&ety CSnabrütf ÜÄünfter ftölu, eoangelifd)

machen, alfo juerft in bie $omfapitcl ©öfyne ton proteftantifd)en

Herten unb ©rofen bringen, bann üjnen bie <Steüen ber Uedjanten

unb ^ßröbfte fcerfdjaffeu, enblid) Don ilmen bie ©ityne unb ©rüber ber

regierenben dürften 311 93ifd)öfeu mälzen laffen. £)a3 ließ ftd) nur cr^

retten burdj einmütige, einheitliche ^olitif, unb biefe mußte mau

wenigftenS ein paar Satjrjefjnte fyinburd} feftfjatten. $ber ba war ja

Me3 2Bed)fc( unb äerftreuung, ©igeuftnu unb ©elbfrfucbt, ber trud)

feffifdje Sfricg ging bloß baburd) verloren. Sie fonnte bie proteftan-

G*
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tifc^e ©taatäfunft e3 aufnehmen mit einem Orben, bei* unwanbet=

bar ein unb berfelbe blieb, beffen ^olitif ein SWenfdjcualter um
ba3 anbere auf benfelben ßielounft fyinjeigte, gleidjwie bic 2ttagnet=

nabel nad) Horben, mit einer großen bauemben feftgefügteu ©e=

noffenfdjaft, bie fixerer @rbwei3l)eit, wie treuer Ueberlieferungen fid)

erfreute!

3t)revfcit^ fjatteu bie ^efuiten um jebeu s£rei3 ju oertjinberu,

baß Reffen unb §oüänber ftd) bie $>anb reiften, ©nc ftarfe 2Rad)t

mußte fief) ba^m'fc^en lagern, unb biefe 9ftadjt würbe nur gefdjaffen,

wenn bie 93i<Stt)umer jwifdjen föfyein unb SBefer in bie §anb eine$

einzigen dürften famen, ber fiel) ftüfcte auf bie §au3madjt feinet

®tamme3.
N#aberborn unb fünfter faßten fte juerft iu'ft Vluge, oor aßen

s#aberborn. 2Bic bie 2ßafferftnbcr bie Duetten, bie verborgen im

33oben riefeln, fo wußten bie ^efuiten bie regten ^lä^e ju pnben,

wo ifjre %xt wurjetn unb wittern tonnte.

^ßaberborn empfahl ftdj fdjon burdj feine 2age. §ier allein

ließ ftdj ein fefter £rufc unb §ort gegen ba3 fefeerifdje ®ewoge

uon Oflen Ijer aufrichten, unb wa3 junäd^ft am nötfngfien, ein SM=
wer! gegen bie gefäljrtidjc t)efftfdt)e Sftadjt, in ber ein ungemeiner

£eben3= unb ?tu3bel)nung3trieb fteefte.

3)ie SBeOölferung aber be3 ^aberboruer 2anbe§ t)attc wenig

oon bem nüdjtern oerftänbigen SBefeu, ba3 ben ^efuiten unleiblidj:

fle war warmtjerjig, (eiefet aufwallenb, friegerifd), im 2Balbgebirg

etwaö oon 2BaHonenart. $>a3 "Jtoberborner 93i3tt)um umgab aud) nod)

ein altet)rwürbiger ®lan$, t)ier fjatte $url ber ©roße ba§ erfte $reu$

im vSadjfcnlanbe aufgerid)tet. ^efuiten rennen audj mit ben feinen

unfidjtbaren Gräften, bie bei gefdjidjtlidjen ^Bewegungen mitfpielen.

ipier alfo foüte bie §odt)warte ftet)en jum 2lu$gang$punft

unb jum t)offnung3frot)en ?lu3blicf in bie Sänber ber proteftan=

tifc^en dürften. £ier wollte man bie Jünglinge au$ geifte3öer=

wanbten ftamilien ber 9tl)ein= unb ilßeferlanbc, ber (£lb= unb

Obergegenben, au3 $>änemarf unb Sfanbinaoicn fammeln, iljreu

(SJeifi mit ^enntniffen, it)re §erjcn mit geuer befeelen, unb fte bann

wieber au£fdjirfen al$ gcfd)tcfte Streiter in it)re §eimatt).

(£3 t)atte ftdj nidt)t l)inbern laffen, baß eoangelifa^c £et)re unb

®eftnnung aHmät)lig ba3 ganje ftürftbi$tt)um einnahm, geboefe früt)=
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zeitig, oon lanQcv §anb fycv würbe bie (Gegenreformation t>orbc=

rettet. (Srft Raffte man in ba3 2>omfapitel ein paar Zöglinge be3

germanifdjen tfoflegS, jenes gefttitenfeminorfi für 3>eutfd)tanb, ba£

in 9?om fofort gegrünbet iourbc, fobalb ffiont fetbft fein ^efuitetu

folleg erhielt. 'Diefc ©ermanifer führten leife ein paar Qefuitcn

in bic <2>tabt ein, fortan ifyre SHatfygeber. 2)ann würbe ganj in ber

©title geplant ttitb gearbeitet nnb bie grofjc gürftenberger 55er=

wanbfdjaft benufct, bis bie ?söifcr)of§tt>at)l fein ®enic, feinen fetbft

ftänbigen iperrfdjerwiflen, aber einen fingen jä^en rcdjnenben (St)araf=

ter, ber fid) oon 3efuitcn lenfen tiefe, mit fürftlidjcr SDtadjt befleiß

bete. 2ßal)rfd)einlid) tyattc ein Sefuit, ber in ber berühmten fatfyo

Itfct)cn gamitic ber oHirftenbergcr Aufnahme fanb, Dietrid) erjogen

nnb auf tl)n aufmerffam gemalt.

©in jsafp uad) bent (Einzug ber erften Sefuitcn in s4>aberborn,

ba Rufen aU Oberer mit beu patres £oeu nnb ©roöbecf nnb

einem Weltlidjen Stoabjutor erft eine SEiffion bitbeten, erhielt töuben

twn feinem ^ro&injiat (^roüinjobcm) in 17 flrtifeln befonberc S5er=

f)altung3regeln. Sic lauten faft wörtlidi, wie folgt:

1. ©ic foltten befdjeiben auftreten.

2. 3iel ber Ütfiffion fei : erftenö bie SKenfdjcn juni ewigen §eil

burdj firdjtidjen ©elwrfam unb fatfyolifdjc ßin^cit ju führen,

jweitenS bic ©cmütfycr anzuleiten, ein Kollegium ju erbitten

V unb ba3 Notlüge ooraufefjen, wenn oietleidft ®ott burä> bie

Oberen Arbeiter fenbe.

3. Km 14. jeben ÜKonatS fotte fliuben, am 1. jeben 2ttonat§

?oen 33crid)t ermatten über i^re gortfdjrittc unb ©efdjäfte,

nadj ber bafür oorgefd)riebenen gönnet.

4. 9ttan fönne ben 9hifccn eineS Kolleg« auSeinanberfefeen, bürfe

aber feine Hoffnung barauf mad^en, unb 2Beiber ober ftrembe

unter feinem SJorwanb bei fid) wofynen laffen.

5. ©rünbern unb ©önnern fei anjubeuten, ilmen oetbleibe alle§

jum Söeften ber ^efuiten (Srworbene, wenn e3 in ^aberborn

nidjt ju einer 9?efibenj ober ju einem Kollegium fomme.

6. SlHeS wa3 als Sllmofen gefdjenft »erbe, audj ba§ ©cringfle^

fei in einem SBua^ mit Saturn unb Hainen ber 2ßoljlt(jäter

ftu »crjcia)ncn.
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7. $5a§ gelte inäbefonbere üon bem, wa3 burdj DomfapitelSbe-

fdjlufc erworben werbe.

8. SBetdjte uub Wbenbmafyl füllten flc lieber in il)rer eigenen,

als einer anbern fttrajc galten. ü)?effc täglich S^atccfft^mu^

an jebem fünften Sonntag, ^rebigt an Soun= nnb ben

ftefttagen unb in ben haften jtoeimal in bcr äBodje, Sibel^

crflärung einmal in ber 2ßoa}c, — meljr follc für gewollt

lief) nid)t bargeboten werben.

9. Sorgfältig fei bie föeget jn beobachten, in ben s.ßrcbigtcn

feine Prälaten jn jerfaufen, aud) wenn fte ^rotcftantcn;

woljl aber fei burd) feftc Söeweifc bar^ulcgen, wa«S bie fatbo;

lifd)e ftirdje glaube.

10. 2)ie ^efuitcn Ratten befanntlid) Dom $abfte $ollmad)t, Don

ben fdjwcrften Sünben freisprechen, bie nteiften ©elübbe unb

eiblicben SBerpflidjtungen, wenn e§ oljne Stodjtfyeil eine§ Anbern

gefdjefyen fonnte, in leidjtere umjuwanbeln, unb in ($q-

wiffenSfragen @ntfd)ctbung ju geben. £)iefe Gewalten füllten

aud) bem 9tfiffion3obern jufteljen, unb wie weit fte fid) au3bel)n=

ten, follte er au3 ben gegellt für bie föeftoren, aus ben päbfu

lidjen Fullen, unb au§ bem Katalog lernen. 3cbod) bürfe er

bie Sftdjtjefuiten unb Söifdjöfe nidjt beleibigcn, wenn er üon

feinen großen ©cwaltcn ©ebrauaj maaje.

11. Die ®efdjidjten ber SDciffton fülle er au$ ben üflonatSbricfcu

in ein $8ud) fdjreiben laffen.

12. 35on feinem Qfcfellfdjafter follc er wie oom ba^u SBefteHtcu

föatlj nnb (Srmafmung annehmen, if^m beizten, ifm wieber

lieben, unb ifym ^u ben feftgefefcten ßciten fein ®cmiffcn

eröffnen.

13. (£r follc fiel) bemühen, baß Schüler unb £efyrer nur $efuitcn

beichteten; ofjne feinen föatf) bürften ^efuiten ftcb nidjt bie

Gewalt frember ©erid)t3barfeit nehmen ; wie benn audj bie

bramatifdjen Spiele nidjt burdj frembe Sdjülcr ju gebeu.

14. 2BoI)ltI)äter unb ©rgebene folle er bei ®unft erhalten, jebod)

feiten bei tfynen jur Xafel gelten.

15. £>em SReftor 5U gulba fülle er öfter fdjreiben unb burd)

biefen ben ^roüinjial oon Allein unterrichten, bie ättonatS-

briefe aber £efcterm felbft febreiben.
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16. Die 9ufmahnung folle er ben £)rben«mitglicbern einmal im

äNonat galten, bei Difd)c immer etwa« tefen (äffen, unb

$llc« allmähtig nad) bev 9?orm ber Kollegien einrichten.

17. Die Di«siplin, bie Regeln, ba« (Srer
t
yäienbuch folltcn fte

^aben, jeboef) jur £eit noch feinem 2lnbcrn mittheilen.

(g« bebarf feine« 2Borte« mehr, um auf ben Qktfl unb #u-

fammenhang foteher Siegeln aufmerffam ju machen.

9?ad)bem nun bie ^Xefuitcn burd) ihre ^Befolgung c« in ^abcv=

born $u einem hevrlichcn Kollegium unb 51t einer mächtigen ®e=

itoffcnfctiaft toon offenen unb geheimen Anhängern gebraut Ratten,

fingen fte baran, bie 53cfehrung be« £anbe« im Großen unb ©an-

5«i ju unternehmen, ©he biefe möglich mar, mufjte e« bem $ürft=

bifdjof politifd) unterworfen werben, bie ?anbc«hauptftabt ^uerft.

Daju boten firf) äwei 2Bege. üttan mußte bie geiftlidje, noch mehr

bie weltliche ©ericht«barfcit be* dürften über ^aberborn aümählig

au3behnen unb oerftärfen. gttflktd) mußte man fudjen, im 8tabt=

rath felbft §errfcf)aft ju gewinnen, um bnreh biefen auf bie ©iirger=

jehaft ju wirfen. #ür SBeibe« erfchien nicht« nötiger unb nichts

ergiebiger, al« in ber SMlvgevfdjaft felbft eine Partei 51t ftifteu, meiere

fic wie ein fcfjarfer glatter Heil au«einanber fprengte.

Dafs eine foldje Partei fid) fanb unb mächtig mürbe, ift nur

au« ben bamaligen firchlich-bürgcrlichen 3uftänben JU erflären. @«

gab oiele beweibte ^riefter, einige hatten fictj trauen (äffen, anbere

nicht: früher gab e« ihrer noch mehr. S« befafjcn ja jur 3e *t °e«

Interim« unb al« Dietrich« Vorgänger Religionsfreiheit oerfünbigte,

bie ^rieftereheu ©üttigfeit : jefct war ba« wieber eine ftrage gewor=

ben, unb auf ber Üttenge ber ^faffenfinber ruhete mehr ober minber

bunfel ber glccfen nicht gan3 reiner §crfunft. Die Söhne wen=

beten jidj häufig beut ^uriftenftanbe ju; benn biefer war aufcer-

orbentlich zahlreich, unb oerfpracb (Mb unb Öhten, weil ba«

römifche Recht auf ben Unioerfttäten aufblühete unb in bie ftäbtifeben

unb fürftlichen ©erichte einbrang. *

3n ^aberborn gab e« mehrere ^urifteu oon folcher £>erfunft,

unb gerabe hier ftanb ihnen ein harter 2lrtifel be« <5tabtrea}t« ent=

gegen. Bürger fonnten fte werben, nicht aber rath«fäl)ig. Denn

im ©tabtbnd) ftanb „ein uralte« Statut bezeichnet, feinen jum Ratfj^

ftanb su5utaffen, er fei benu acht recht unb frei geboren oon $ater
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unb Sfiutter, beibe Biaxin unb Sßcib, ba§ ift, bafj foioofyl be£ äWanneS

al£ 2ßeibc3 (Sltern allerfeit3 oou SJater unbSÖiutter ad)t red)t unb

frei geboren fein follen." (£3 wußte ber 9iatfy3fäf)ige alfo oici~

ädjte Slljnen aufweiten, nid)t bloß $ater unb SDfutter, fonbern aud)

betbc ©rojjoätcr unb beibe ©rofcmütter. (Sine3 ton biefen fonntc

leicht ein s
J>faffcntinb gemefen fein, ober 511 einem Sollen SBater ober

Mutter gefagt Ijaben. £ic ^uriften boten 2lllc3 auf, ben ?(rtifcl, bei

if)nen fooiel (sajaben unb SAanbe braute, juw ^all 51t bringen:

bie Bürger aber, inöbefouberc bie ärmeren blieben babei, er [tefyc

eimnal im ©tabtbud) unb ba§ liege auf bem 9tot$auS. Xa S^ne

nun ben Söann nidjt bredjen tonnten, fo fdjloffen fic ftcb ber fiirft=

lidjen unb fatfyolifdjen Partei an, um burdj fie in ben SRatlj ju ge=

langen. $ln iljrer ©wfcc [tauben Soft ©ogreoe, Xot'tor beiber 9ied)te r

unb bie Siccntiaten s
4>fyitiW 93erninf unb Jpeinrid) 2ßeftyljal,*unb be&

?efctern <Sdm?iegeroater §ermann Sßefyren.

2)iefc Swriftcn enttoicfelten nmTeine fd)neibigek Üiüfyrigfeit unb

Ratten um fo mcljr ®etuid)t, al§ audi bie anbem fattyolifdjen ^Bürger

fie alB il)re $orfämpfer betrad)teten. £iefe Ratten ftdj in ber<Stiflc

gemehrt, entweber buraj ©efefyrung, ober fie waren Oon braufjeu

in bie <5tabt gebogen. Unter ilwen befanben fief) befonberS oiele

Suriften, bie bei bem £omfa}?itel unb ber fürftlidjen Äanjlei ju

tljun Ratten. <5ie fdjlojj jwar fein ©efefc 00m ©tabtratlj au§, aber

man wählte fie nid)t gern, unb einmal gewiß niait ju ben Ijofyeu

Stabtämtern. £ie Sefuitenannalen berieten jum %al)T 1598 0011

einem ooroeljmen Bürger, ber nid)t anberS fyabe 51t ©Ijrenämtern

gelangen tönneu, al3 baß er proteftontifd) geworben. 2lu3 SReue

barüber fyabe er ftd) errängt, unb baburd) feien Stiele, bie bereite

fdjwanften, abgefdjretft, ebenfalls ba§ protcfiantifdje Söefenntniß ab=

julegen. Söefanntlid) aber ftnb Surften, wenn fie einmal fatlwlifd)

beuten, nod) päbftlidjer, aU Geologen.

£ie faxtet ber fatfwlifdjen Suriften erhielt im eben erwähnten

3a^re ein trefflidjeä §aupt, unb jwar im Slbbingfwf. Sin ben

Senebiftinem biefer Slbtei toaren bie ^ßaberbomer gewohnt, i^re

geiftlidjen guten ftreunbe ju ftnben. ^e^t nötigte ber ^ürftbifdjof

ben alten Sibt jum 9lüa*tritt, unb wer fam an feine (Stelle? ©in

alter 53efannter, £eon!jart 9fuben, ber oor aa^tje^n ^a^ren alz ber

brittc ^efutt nad^ $aberbont gefommen, unb an n?ela^en bamaB

feilt.;.'...-*' Digitized by



Plan Mit tldklih, *r« Driuilrnor^n».

bie ftebjelm Slrtifel ergingen. Gr Ijatte unterbeffeu weite Reifen

gemalt, war in £ieflanb unb (sdjweben gewefen, unb fdjliefjtid) oor

jwei Sohren in Stöbt SBenebiftiner geworben, gerobe al§ wäre er

für ben Ebbinghof beftimmt gewefeu. 9iuben, mit 2S3ort unb ^eber

fdjarf gewaffnet, bilbete fortan mit bem föeftor ^liebria) 2Bad)ten=

bonf ba3 Sefuitenpaar, oon weldjem für bie Partei gewölmlid) ber

oberfte 9?att) unb eintrieb ausging.

53eibc aber ftanben aud) an ADietrid)3 §ofe in fyofjem &nfefyen

:

inSbefonbere war 2ßaa)tenbonf beö durften Vertrauter, ben er oft

fommen tiefe unb mitnahm auf Heineu Reifen im £>od)ftift. Unter

ben brei ©efyeimcn föätfyen föicbwein, Xx. äßiopermann, unb ^afobi

war ber (Srftc ber Sefuiten ergebener ftreunb, ber Xoftor aber ifyr

engfter Verbünbeter. 2Bippermann führte oorjug^weife be$ dürften

SRegiemngSgefdjäfte unb fyatte Verbinbungen mit ^efuitenfyäupteru,

51t benen er ftd) öfter auf pfeifen begab. Von ben übrigen §of=

Ijerren ftanben ber ^ofmeifter (ipofmarfdjall) ^einrtcf) oon 2£cft=

pfyalen unb ber Amtmann oon "söofe am fyödjften im Vertrauen be£

dürften, unb gcrabe fo im geheimen $atl) ber ^cfuiten. 9113 £efc-

terer, ber „wie ein jweiter 9ltta£ bie fatlwlifd)e £act)e auf feinen

©djultern trug," im Safyre 1598 ftaxl\ wunberte fid) alle Stftelt,

ba§ fein 9cad)fotger $unolb Oon Rettenberg würbe, £eun Tiefer

war ein rauher firieg<Smaun Oon trofeigem ^u^fe^en, unb abge=

fagter fteinb aUcS beffeu, wa£ fatfjolifd), obgleid) feine ftrau biefe£

©laubenS. SWcin fobalb ber gürfi auf if)n fein *uge geworfen,

geriet!) §err £mnolb in tiefen Verfeljr mit 25?ad)tenbonf, unb fiefye

ba, nad) ein paar ÜWonaten ging er mit brennenber Äcrje jum

Slttar unb legte unter Seufjen unb Juanen ba§ fatfjolifdje ©lau-

benäbefenntnifj ab, unb würbe an £ietrid)3 §ofe eine fjofye <8äule

ber alten Slirdje unb ein grimmiger SEBiberfadjer ber ^roteftanten.

£)ie fatljoiifdje ^uriftenpartei in ber ©tabt, ber £ombed)ant

9lrnolb Oon ber §orft mit feinen Verbünbeten im Xomfapitel, unb

jene ©e^eimen SRä'tfye unb £offjerren in 9Jeufyau3 ftanben burd) bie

Sefuiten mit einanber in beftänbiger Söerüljrung, unb fo Ratten Tiefe

ifpre <£aa)e fo wofjtbefteHt, aU e3 nad) ben Umftänben möglich war.

2Han würbe aber bie eigentümliche 2J)ätigfeit ber Sefuiteu

an einem Crte nur jum Streit Oerzen, wollte man fte immer

nur auf biefem einen fünfte betrachten, unb nitfit im ßufammen
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bang mit bem (betriebe ihreS OrbeuS, mit bcr ungeheuren <Sd)Wung=

fraft bcv s
3J?afd)iuc, in welker jebeS Kollegium, jebc SDfiffton nur

wie ein föab mehr eingriff.

§ätte bamald ein SBerftänbiger in ba£ ganjc betriebe be$

Jefttiteitorbetä ©inblirf erhalten, unwibcrftehlidj wäre er oon 53e=

wunberung, ja oon freuet Sfjvfurdjt ^ingeriffen bor ber Kienen

nnb gewaltigen ^ntclligenj nnb 2ötICcn^fraft, bie fotd) einen Orbcn

bcriwrrief. Unb wenn ^enev feine 3eit nur ein wenig fannte, f>ättc

er bcflÜrjt aufgerufen: wo in aller Wdt giebt e3 nod) sißaffen wiber

fold) eine tetenoffenfdjaft?

($r fah oor fid) eine ©efcttfdjaft Don Saufenbcn gefdjeibter ge=

(efyvtev trefflta) ocfct)utter Männer, ocrthcilt an alten .§öfen unb

$ifd)of3fü>en, aller Orten rührig, wo fid) $3ebeutenbe3 auf bcr 2Bett=

bül)nc begab. Sie bilbeten eine (Sompagnie JJefu, gerabc wie el

eine Sompagnie ^runbSberg ober 3Bal(enftein gab, militärifd) ge=

fa)loffcn, jeber ftrieger in Steil) unb ©lieb, jeber ftefjcnb ober mar«

fd)irenb nad) militärifdjem Äommanbo: i(vr Befehlshaber ber ©eneral

in föom: tyr ft&nig bcr ^ab)t SBemt biefer ftdmg fia) nid)t fdjon

an Mottest Statt füllte, ®cift nnb (Sinridhtung beS Orbeng ^ättc

ilm für unfehlbar erflären müffen, weil ber Orbcn einen unfein^

baren ftomg braudjte. Denn ber Sotbat barf nidjt bem @igen=

willen folgen: bei ben 3efuiten ging baS foweit, baß aud) ber $eim=

boben beS (SigenwitlenS, — ®ewi|fcn unb (Sinfidjt, gleid>wic Neigung

unb l'eibenfdjaft — abgetöbtet würbe, um ftd) willenlos bem 33cfebl

beS Obern ju unterwerfen. DaS aber bauernb burd^uführen, wäre

wiber menfdjtidje 9?atur ohne bie Uebcr$eugung, bcS Oberen Sitte

fei ber unfehlbare göttlidj: SBiöc.

Die (Sompagnie war ein ,§eer geworben, baS oiele Xaufenbc

umfaßte. (SS ^atte eine 9)fenge fteftungen (Kollegien), ftortS ($e=

lioen^en), unb oorgefa^obene Soften (üRifjionen) angelegt, jeben s
4*lat$

ftug ausgewählt, mit $ütfS= ober sJtücr>igSlinicn wof)l bebaut. Die

Xruppen einigten fidj, Dertfyeilten ftdj, oerfdjwanben, je na* S3efel)(

auS bem «Hauptquartier: su3eiten griffen fie an in oollcn ©djaaren:

meift feuerten fie toerbeeft auS 2Balb unb Sdjludjten. Der ®encrat

hatte (ic6 oon ihrem ftönig oöHig freie Bewegung auSbebungcn,

ba$u eine ^luSftattung twn geiftlidjen ©naben unb Gewalten reidjer,

als irgenb ein Bifdjof, beinahe fo groß, wie ber s
#abft felbft fie
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befaß. Unb bicfc STrbeuSfrieger, auSgeftattet mit foldjev tfülle getfls

lieber ©etoalt, oerftanbeu and) etwaS, meift fefyr i>icl oou berftein^

Ijeit ber Diplomaten unb ber 9iegierungSfmift bev Staatsmänner.

Sie oerbanben mit bev faframentalen Söeifjc unb äßürbe beS fxk--

fierS baS liebcnSmürbige gefd)ineibige Söefen beS fyocbgebilbetcn ®e=

fetlfdjafterS, ben mafynenben 93licf beS SeelcnfreunbeS. Der Orbeu

fteüte nidjt blofc 33eid)toäter ^rofefforen unb ^riefter, fonbern aud)

i'lrdjitcften unb 5lfrronomen, $anbelSf)erren unb isöanquicrS ©efyeim^

fehetäre unb 2afaien, Sterbe unb s}?aturforfd)er, unb große Steifenbe in

aßen 2Betttljeilen. 3fyre ©efeHfd)aft brannte, fammeltc, benüfcte jebeS

Dalcnt unb jebe Äunft unb 2ötffenfct)aft: mir fdmttt fie 2lÜeS ju,

tote eS ju iljren ßwetfen paßte.

3roei Dinge aber nmfete ftO) ber Orben ftetS }U fiebern: baS

©ine ift fd)on genannt, eS mar ftveiljeit, fid) nadi eigenem (Srmeffen

ju bewegen, unb baS sÄnbcrc? ©elb, oiel ®elb.

53ei ben größten Dicnftcn, bic fic einer gartet leifteten, bei

ber innigften Ergebenheit gegen tr>rc fürftlicf)cn äßot)ttr>ätcr befotej

ten Jcfuitcn nur iljre eigene ^olitif, unb ifyrc Drcne gehörte nur

iljrem ©eneral. Um uirgcnbS fid) ju binben, nahmen fte nid)t

einmal Stellen als Pfarrer ober Domherren ober 33ifd>öfc an. Slber

bie ^rei^eit ifjrer Bewegung ftieg fid) aud) nidjt au fitttidje §inber=

niffe. ftür fie mar fein 9tcdit uuantaftbar, ^amilicngliirf unb s
i8ol)l-

ftanb eineS $oltS große Sftebcnfadje, gefdjidjtlidjc Sßafyrfyeit faum

beaduungSrocrtl). Denn fie fampften für ber 9Dfenfd)cn Seligmerbcu

im ipimmet — bagegen fam ja allcS ^rbifa^e nur fomeit in 33etrad)t,

als man eS benüfceu fonnte ober ftdj mit Sdjlangenflugljeit buraV

roinben mußte.

Unb »eil nun einmal unter biefen irbifdjen Dingen baS ©elb,

befonberS oiel ftetS bereites ®etb ein £>auptmittel ber ftreifycit unb

ber Sttadjt bilbet, fo rid)teten bie ^efuiten unoerroanbt iljr 9lugen=

med barauf, red)t oiel §ab unb ®ut jufammen ju bringen, ©in

ftlofter ift ftctS nodj beffer baran, als ein oMbcifommißgut: eS Kann

im 2aufe ber 3eit nie Oerlieren, immer nur getotnnen. 9?un maren,

nad) it)ren alten s#ergameutbüd)em über ©riocrb unb ßinfen im0

(Bülten ju fdjlicßen, bie Softer ehemals mit ber Sorge um roelt=

lidje ®üter gewiß gefärbt unb getränft: lieft man aber in ben

fjanbfd)riftlid}eu $aljrbüd)ern ber Sefuiten, mie gefdjicft fie allerlei
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©rnnbbefifc, Stapelten mit (Sinfünften, ü)cefeftiftungcn, (Mb-, ©üdjer;

unb QxngltQak erwarben, wie jö^c fic iljren 8eftfc oertfjeibigten,

wie gewiuureid) ausbeuteten, bann erfd)einen folgen ÜKeiflern gegen=

über bie mittelatterlid)en Siebte bod) nur aU fd)Wad)c tfefjrlinge.

(£3 gab einft £em;pe%rren 9)?attefer unb Tominifaner unb

anbete grofce ©enoffenfdjaften, bie für ibeate 3tt^a*e arbeiteten. ÜTie

^efuiten Ratten einen Vortfyert oor ifyuen ooraul. 9?id)t bei 93ral)=

nianen in ifyrem Stampf mit ben Söitbb^iften, utdjt bei ^ntljagoräcrn

unb ägiwtifdjen ^rieftern, fyöd)ftcn3 unter £cutfdiorbcu3rittern, bie

in ben Oftfeelänberu bei geringer ftaty (SrftauulidjeS leifteten, finben

wir foldjc @inl)eit im SBefefyl unb foanbetu, wie bei ben gefutten.

9iicbt auf ©elwrfam allein, nid)t bloß auf baö ganje gleite $egcl=

bud) für if)re ^rebiger 23eid)tiger unb erer^ienmeifter [tilgte fid)

biefe (Sinfyeit, fonberu aud) auf bie Ueberlegenfyeit unb Mgegen=

wart be<§ SBiffenS. 9hir barauS gingen 93efel)(e fyeroor, bie ftd) für

acwbfmlid) an ber 2Birflid)feit ber £inge als praftifd) erprobten.

£er ganje 3cfuitcnorben war gleid)fam ein einziges offenes $luge r

gerietet auf jebe Bewegung ber Hölter, (Staaten, Crtfdjaften, fta=

milien. £ie ^efuiten blidften in baS innere ber Jpäufer, weil

3>ienftbeten, günglinge unb grauen iljncn ergeben waren, — fte

fyatten tr)re Vertrauten unb ßuträger in pCn (Stabträtljeu unb

SJtagiftraten,— in ben ftürftengemädjcrn, — inSfricgsIagern unb Ver=

fdjwörungen. 2lUe ^efuiten beridjtcten regelmäßig an ifjren Cybern,

bie widjtigften SBeridjte ftoffen im Hauptquartier 511 9iom sufammen.

§ier überfdjaute man ftetS bie gefammte SBelttage unb wußte jum

Voraus, waS für ^läne bie proteftantifajen dürften unb 6täbte

faffen, unb weldje neue $einbfd)aft unb Verteuerung iljre ^öfteren

unb ^rebiger wieber anheben würben.

Bold} ein milttärifdjer ©efyorfam, foldje fluge Verwertung ber

Streitfräfte, fold) ergiebige gütle Dott STalent unb SSMffen aller &rt,

folrfje (Sinfjcit im S3efef)I unb ipanbetn, — bicS McS oerbunben

mit fyofyer Söegeifterung , mit unbejwingliajer uuoerfieglid)cr £fjat=

traft ©ebulb unb 9(u£baucr, wie fte nur baS Söewujjtfein cingiebt,

für bie fertigen $kU ber 2)?enfct)t)eit unb für bie eigene f)immlifd)c

Verflärung §u [freiten, — ba£ 3We£ machte bie ^efuiten unwiber=

ftefn'idj, wo immer fie fid) nieberlicjjen. $n ben erften fünf^a^ren

merfte man fie wenig, bann aber wiufyS ifjre Wladjt au 3 jat)Hofen
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heimlichen Duetten, unb nad) ^wanjig fahren mar flc nicht mebr

ausrotten, dufter ber innent Lähmung unb Stocfung, ber wie

atteS
s
D?enfd)liche auch biefeS CrbenS STriebfraft julefct unterworfen,

gab unb giebt e3 gegen fein SBirfen fein Wittel, al3 fhenge ®efe(3e

unb wachfame 33ehörbcn, bie feine Witglieber oon Staat unb ftirdie

fem galten, ober, wa3 noch beffer ift, bie Wacht einer fyöljereu freien

unb Rumänen 33itbung, melier bie ihrige nicht gewadjfen ifl

Von biefer Strt33ilbung befaß man ju ©übe be3 Deformation^

3al)rhunbert3 nodj gar wenig. Tie Ironie ber ($efd)ichte wollte

e3, baß gcrabe bie Jefuiten wefentlidj beitragen füllten, 2ßerfftätten

5U errieten, au3 benen man fpäter bie Söaffen gegen flc fclbfl t)olte.

£ic3 waren bie fyöfjeren Spulen.

©ewife läßt fict>, felbft im §inblicf auf granfreichS Literaturblütbe,

bie grage aufwerfen, ob bie Shtltur burd) bie ^efuitenfc^ulen im

©anjeu mehr gewonnen ober mehr Oerloren hat? gür jene 3eit

aber erfdjien e3 al6 etwa« ^ußerorbentlicheS, bie Schule fo Iwdj ju

fteüen, auf fte fobiel Schweife unb fooiel Gräfte ebelfter %x\ ju t>er=

wenben, wie bie ^efuiten e§ traten. Tie Deformation hatte mit

ben fllöftent biele iBilbung&mftalten lahm gelegt. Wan grünbete

wohl Unioerfttätcn unb Stabtfd)ulen, jebod) feiten gute ®mnnafien.

planlos, fchwadj unb ^ö^em war in ben meiften biefer mittleren

Lehranftalten ber Unterricht: ein fd)led)te3 Lehrbuch oerbrängte ba3

anbere: Latein unb Religion ließen faum anbere 2Biffen3ftoffe jnr

(Geltung fommen. ftein ÜBunber, ba§ bie Lehrer, fnapp befolbet

unb wenig geartet, beftänbig trachteten, oon ber Salute weg ju

einer guten ^ßfrünbe ju fommen. Tie ^cfuiten aber abelten bie

Schule, unb wenn fie auch ba3 Sd>ulamt nur aU einen 3">eig

if)rer oieläfttgen X^ättcjfeit anfallen, wenn fie auch bem ®enie bie

Flügel befdmitten, unb bem jungen ©eifl nicht gern jum frifchen

2Bach«thum oerhalfen, fo fonnten ihre Schulen bodj burch bie

Wenge ber ftenntniffe, bic fte gaben, burch ba§ Swlem, in welchem

bie Lehrfächer in einanber griffen, burch ba§ 3"Wu^cn fur togifc^c^

Verfechten Oon Tenf= unb ®laubenSfäfeen nicht ohne weltweite

Sirfung bleiben.

©injig aber in ihrer %xt erfdbjen bie große Liebe unb

Sorgfalt, bie fie ihren ßö^iugen wibmeten. Sic erblicftcn in

ihnen bie Qtefräfje göttliche ®nabe unb S3efhmmung, fämpften für
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fic wie ein $ater für feine Söfme, fugten bie Verirrten aitf nnb

führten fie l>eim, wie ber ante §irt ba3 Samm äärtlid) am Söufen

trägt. 3«™ £anf lieferte ifyrem Orben bie Sattle bie fäfyigften

tföpfe unb fonft etwa erwünfcfjte TOgtieber. Denn weil fie baS

innerfte ©ewiffen ifjrer 3&ilinge bel)errfd)ten, fo Ratten fte in ber

Siegel felbft jn beftimmen, wer in iljren 93erbanb eintreten foCCe,

motten bie ©Item ber 3öglinge audj ganj anbere Sßünfa^e

f)egen.

2Bar e<S ein SBunber, wenn ein foldjer Drben üfteifter ber

Golfer würbe? Raffte man all ba3 SRüffyeug jufammen, mit

welkem ilm feine (Gegner befämpften, fo fdjicn e§ waljrfyaft ftäg=

tia) bamit beftettt. ©erabe ba3, woburd) bie ^efniten am ftärfften,

fehlte ben »roteftantifd)cn dürften gelbfjerren nnb Toftoren am

meiften. 3n ber frören 3uüerficf)t tfjreS ®lan6en3, in tyrem

Ucbermutf) unb (Sigcnfinn begingen fte, ftatt fid) wie eine ättauer

jufammenjufa^ließen, eine Xljorljeit nad) ber anbern. %ti)tx iljrer

fteljler aber Derfeljrte fid) fofort in einen 3$ortf)eil für Stene, bie

aller JCrten fyeimlid) auf Sdnlbwadje ftanben.
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erfd)einnngen. <2?rope# Sferßen. Canblag in r»rtitgent>erg 1598. Süxflüfy

madjffielTung. 05rättbr if)re* Tlnroadjffit«. (PfaitBfii an ba* 31fle. Dieiridj*

3iefpnnRle. Seine geridWerrfidien 5orberuttc|eu. Da» (}of)< ®erid)r. (Eifer-

fat^l ber Paberßorner. Bfogen be# 5örflen. Irofc ber Half)#l)erren nnb su-

(limmenbe Canbflänbe. 2tu#u>fid)eii ber <ßemeinb*f)erren. FeputirfemtKifir. ?ln.

rinnen bei Snrflen. üorfidjf ber Deputirlen.

$U ba3 3«Wunbert auf bie 9?eige ^imj, war e$ in JJabev=

born fo weit gefommen, baß bie reidje 8tabt borgen mußte, unb

eine§ 3)?orgen3 fehlte aud) ba<8 (Mb, bic 3infen ju jagten. fttö

bied oerlautetc, würbe ber gemeine SRann tjottenbs mttb, unb in

aßen SBierfyäufcrn tobte mau über ba§ fctjledjtc Stabtregimeut, über

bie SUeiberpradjt ber Runter unb 9iatfy3frauen, ü6cr bie unauffjör=

lid)en ©etage, in tocld)en ber Stabt ®ut unb ©infommen in SZBem

unb traten aufgebe. £)te liefern wanbten ftdj an SBidjart, ber

unter iljnen wohnte unb früher fo oft SRatljäljerr gemefen, unb er

gab iljren klagen fHcd^t unb fagte: „$or Saljren fei ^aberbom

eine reiche ©tobt geroefen, ber föatl) ooH 2Kaa)t unb @f>re, bie

Sürgcr angcfefyen weit unb breit: £brbe tooll ©clb fyabe man in

bie ©tabt getragen. 3efct fei ba<S öffentliche ©ut üerfajwenbct, ber

8tabt (ginfommen jum (Erbarmen, junger unb ffummer in aßen
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©den. Dicfem allgemeinen 33erberben müffe man enblich fteuem:

mau müffc bie SRathSoerwanbten swtngen, öffentlich föechenfchaft ju

teilen, ober fie gerabeju gerichtlich befangen/'

Söofjtbenfenbe SDcänner traten mit ben ©emeinbSherren 511=

famtnen unb festen eine 33efdhmcrbefc^rift auf, bie fte bei beut $atfye

einreichten. $lber ba hiefe eS: „2öaS man benn wolle? DaS ®ctb

fei ber Religion wegen ausgegeben. Der $ürft mache bloß um
beS (SwangeliumS willen ber (Stabt foüiet 93efd)Werung." Damit

liegen ftd) bie ^Bürger wieber befdjwichtigen; benn „fte wollten",

fagt unfer tyxomft, „lieber unter bem (Schein ber Religion genarrt

fein, als ben Dingen weiter nachfragen".

Sefet hielt man im SHatt) beS dürften ben ^eitüunft für ge»

fommen, gegen bie SanbeShauptftabt üorättgehen. 2Bie üor achten

fahren, gab eS erft wieber eine große §efce unb Einrichtung oon

„ipejen 3auberern unb Unljolbcn". (Schon in ben brei bomfapitel=

fd)en Dörfern tiefe fict) eine nicht geringe SUtjaht auftreiben: in

(Sttetn würben 3, in kitteten 9 foe^en unb <§e£enmeifter Oerbraunt,

barunter auch ©iftmifdjer unb ein fdjretftichcr 3Bä'rwo(f ber alte

granfe. Die ^efuiten waren bei ben Einrichtungen f>öct)ft gefchäf=

tig, unb thaten ihr ?(cufeerfteS, bie ^erurtheilten 511 befehren: fie

tehrten, waS 33ietc gar nicht glauben wollten, auch §eren tonnten burch

$eue unb 93ufee nod) feiig werben. 3"* felben ßett, im ^aljr

1598, fah man in ^aberboru am ^atmabenb nicht weniger als

brei ©onnen auf einmal über ber Stabt fchweben, unb eS war

boch h^tler blauer £>immct babei. DagS barauf folgte ein (Sturm,

ber bie Steine auS ben ©iebetn warf. Unb als ber (Sommer tarn,

fegte im 3uni ein eiftger Shtftftrom mit Schnee baljer, bafe braufeen

auf ber grünen £aibe bie 33iehheerbeu Oerbarben, unb man bie

halb erfrorenen §irten mußte ju Söagen in bie (Stabt holen. Unb

mit welcher furcht unb Unruhe fpradj erft 9ltleS oon ben pefiartigen

föranfljeiten, bic bcfonberS in biefem unb üorigem $ahrc wucherten

!

Die ^efuiten mußten ihre Schulen aufheben, bie 3#glinge flohen

auS ber Oerpefleten Stabt. DaS ftirdjhofgtöcflein läutete Oom

borgen bis 5um 9lbcnb, unb alle 2öett fagte, bie Suft fei oergiftet.

3n biefer 3eit ber Slngft unb 9tot& liefe Dietrich ben Sanbtag

nach Dringenberg auSfchreiben, bort fottte man alt bic §änbet in unb

mit ber §auptftabt richten unb fdjtichten.
s
3tudj bic gemeine 93ür=
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•cjerfdjaft würbe angeregt, 'Jlbgeorbnete $u fchirfen, bie neben unb

a,cgeu ben $atl) ihre Sache führen föunten. Tie söürgerfcbaft ging

barauf ein — ein ungewöhnlicher Schritt. Denn bei* ittatfy war e$,

ber in ftänbifd)en Greifen bie Stabt $u oertreten ^atte. Allein bie

liefern wollten auf bie eine ober anbevc äöeife bie i>cijsmirthfd)aft

beS sJiath3 angreifen, bie Stabelhöfer gingen mit ihnen, bie tfönigv-

fträfjer ^orebten anf baS, waS ber %bt oom Ebbinghof ihnen Jagte,

unb fo mußte aud) bie Heftern nnb Äätnpern $auernfd)aft gute

SOtiene $um böfen Spiel machen. (53 lag aber feljr nahe, baß bie

Sibgeorbneten ber 93ürgerfd)aft ftd) an ben dürften anföjtoffen, um

ihre Sad)e gegen ben eigenen SRath ju führen.

3n ber £hat mar allmählich unb unmerftidj bie fürftlidje 3)cadn

^u einer §ölje gelaugt, auf welcher fie Vertreterin all ber ^ntereffeu

mürbe, bie nad) mittelalterlichem £>erfommen ftd) felbft oertraten,

mie fie ftd) felbft ju Reifen fugten. Unaufhattfam brängte bie ;Jeit

balnn, bie höd)ften ^egierungSrechte, bie bisher $wifd)en ?anbeStyerrn

nnb l'anbftänben oertfyeilt waren, am ftürftenhof ansammeln unb

ju befeftigen. £eS dürften Beamte — feine Mtfyc Trofteu %\m

männer ftriegSoberften — endogen ganj in ber Stille 2)cad)t unb

Qtewalt ben iöürgermeiftern Stabtrichteru unb £anbtagSmarfcballen.

£enn biefe alten £anbftänbc — Xomfapitel föitterfdjaft unb

Stäbte — Ratten innerlich nicf)t bie Straft unb ftrifche mehr, um

all ben $nforberungett ju genügen, welche bie. SBeoölferung ftdi

nac^ un0 lia£
fy

au oen Staat ju ftetlen gewöhnte. Von ihm forberte

man nad) außen energifd)c Vertretung, im Innern unparteiifdie

3ufttj, umfaffenbe Sorge für VolfSwirthfd)aft, für öffentliche Qfc=

funbt)ctt unb Sidjerheit, für gute ®efefcgebung. 2lber nicht allein

bie Söebürfuiffe, auch °ie 9lnfd)auungcn ber Sflcnfchen Ratten ftd*

geänbert. Sie fingen an, ihre ®ebanfen auf baS SBeite unb ©rofcc

ju richten. £aS ilöieberaufleben ber antifen Literatur, welche bie

StaatSibee mieber glänjenber oor klugen brachte, — baS einbrin^

genbe römifchc 9?crf?t, welches bie abfolute &crrfd>aft beS Staat«

Oberhaupts begünftigte, — baS emeuete Stubium ber ^ctlivicu

Schriften, in benen baS ftrenge biblifd)e tfönigthunt ftd) emporhob,

— alles baS hatte ^e VorfteHungen oon einer großen unb aübist

^errfchenben, aClr)tn wohltätigen Staatsgewalt geförbert.

Erleuchtete Äöpfe in ben Qteheimräthen ber dürften unb in

». ?»l)«r, Äamvf um ^atertoui. 7
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ben äKagiftraten bev (Stäbte erfannten biefe 3e»Ttrötnung : tfjrer

waren aber äßenige, bie $lnbern folgten nur unwiüfürlid) bem neuen

3uge, wäfyrenb fic nod) fteif unb feft an ba3 2llte glaubten, ^it

SBeftfalen, wo allem, wa§ alt, eine geheime traft injuwofynen fd)ienr

welche bie Sölidfe wie mit ehernem ^porijonte umjog, waren #litter=

fc^aft unb (Stäbte am aHerwenigften ju jweifeln geneigt, ob fie

nidjt nodj eben fo frifd) unb ftämmig in ifyrer traft, al3 jemals

im TOttelalter.

ftürfibifdjof £ietrid) mußte fudjen, in einer ober ber anberu

2i>eife ber ^aberborner mäd)tig ju werben. (Sein ßtet ftanb bafjin,

baß er Gelegenheit befomme, in ba3 ©tabtregiment einjugreifenr

ben sJtatf> ju Ocränbern, bie tatholifajen hinein ju bringen, unb

mit ihrer Jpülfe ben lutherifdjen GotteSbienft in ber SDcarffirdje ab-

schaffen unb foldje 3lnorbnungen ju treffen, welche ber alten $ird)e

bei ber 33ürgcrfd)aft jutn (Siege Oerfjalfen.

3u atlebem bot fid) ^unbertfad) Gelegenheit, wenn ber gürfi

als fybd)fter Gerichtet? mnb unb flar anerfannt würbe. $)a£

eutfprad) aud) am meiften feinem lanbe^herrltdjcn ^lufehen. ^Dietrich

oerlangte alfo juerft: jebem SBürger unb ^nfaffen oon ^aberborn

muffe e3 freifte^en, fid) an tt)n ju weuben, wo er fid) burd) einen

SBefe^l ftäbtifa^cr Dbrigfeit befdjwert finbe. SnSbcfonbere fönne

ber ^ürft jeben 9*ed)t3faU an fid) sieben, wenn in ber Stabt bie

^uftij oerweigert ober oerjügert werbe, (£r Oerlangtc ferner, baft

ba$ geiftlidje Geridjt aud) in fold)en fragen ridjte, weld)e bie \vdt=

liehen Güter ber ftirdje betrafen. Gr oerlangtc britten$ fdjarfc

SBegranjung ber ftäbtifa^en tyotitfx auf ihr eigen 2Bcid)bilb. 6r

oerlangte oiertcnä ben Sölutbann in feine £>änbe ju befonnneu.

lieber bie erften brei fünfte ließ fid) reben unb recbten, bie

lefetc ^orberung aber griff ber SBürgerfreifyeit an3 ?eben. £>a#

oornelmifte unb ebclftc aller politifd)cn 9ted)tc war ba§ l)ol)e Geriet,

b. t). ba3 9ied)t ju rieten über aflcä unbewegliche ©gentium, über

Veib unb £ebcn, ©l)re unb Freiheit. $>a3 erfdjieu al3 ber fdjbnfte

«Sdnnucf einer SÖürgerfdjaft, wenn fic c3 fo weit gebracht tyatte, bie

hohe Gcrid)tsbarFcit felbft ju beft^en. £arin lag ber tlarfte unb

fdidrffie Sluäbrutf, baß ihre Stabt freier Männer 2ßol?uf^, bie im

Gvunbc nur Gott unb ben taifer über fid) erfannten, gleidjoicl ob

ein götfi il?r $>ccrfül)rer unb il)r Sprecher bei bem 9icid)e war.
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$aft alle bie bebeutenberen .§anfeftäbte rühmten fid) foldjer 5retl>cit,

unb ba fte ba§ SRed)t übten, mit dürften unb Staaten $rieg $u

führen unb ^rieben unb 93ünbniffc &u fchtiejjen, fo motten fie

wohl ftd) ebenfo ^od) unb frei bunten, als bie eigentlichen 9?eid)^

ftäbte. (Sine folche altberühmte freie §anfeftabt aber war auch

^aberborn.

Schon lange hatten feine SBewolmer gleich ben bürgern ju

Äöln ju 9ttünfier ju DSnabrücf mit if)ren gürten um bie freie

@erify3barfett geftritten. Auch am Sfammcrgeridjt ju Speyer

fd^roebtc ber Jtojefj. dlod) bom flatfer ftriebrid) III. Ratten fie

ein ^ßribileg erworben, baß fie nur in ihrer eigenen Stabt brauch?

ten ju fRec^t ju fte^en. 3nle$t hatte fid) jwifdjen %üxft unb Stabt

ein ^erfommen gebilbet, bei welchem man fid) einftweilen beruhigte.

Die Stabt hatte nid)t nur bie boHe bürgerliche ©eridjtSbarfeit,

fonbern fyanbfyabte auch ben ©lutbann, ber %\xxft aber würbe jum

Scblußaft jugejogen. Der JHatl) ließ ben Verbrecher ergreifen,

oerhören, foltern. 2ßar bie Sadje fprudjreif, fo würbe ba$ ^ro^

tofoll bem dürften jugefanbt, biefer fefcte ben legten ©ericht&aa.

an, unb fct)irfte feine ^Beamten, gemeinfajaftlidj mit bem 9iatbe ben

Spruch SU fällen.

50?an ftefyt, in ber Zijtoxk Ratten ftürft unb Stabt ben $lut

bann im ©cfammtbefifc, in ^ßrarte aber war bem dürften bon feiner

alten ©rafcngcwalt, fowett fie bie
v
J>abcrborner umfaßte, nur eine

Art ©hrcnrea)t übrig geblieben. (Stferfüchtig hielten bie 9?at^bev

wanbten fefl an foldjer ©erichtSfreihcit. Sic behaupteten, bon ihrer

Stabt ©eria)ten appcllire man nur an bie SKetdjöftabt 3)ortmunb,

bort fei ber Stabt ^aberborn alter unb rechter Dberlwf, unb nidu

eiwa be<3 dürften §ofgericf)t ober Hanglei. Uebel ging e3 bem

Bürger, ber in sJ?eufyau3 eine Appellation in föech^fachen, ober

auch fonfi gegen ftäbtifdje Anorbnungen eine S3itte ober SBefchwerbe

einreichte. <£in fdjlechtcr SWami würbe er gefcholten, ber feinen

iöürgereib breche, unb in3 ©efängnij? geworfen. 9?id)t einmal als

beugen follte ber #ürft einen Söürgcr nach föeittyatf laben; beim

wenn er baä burftc, fo erfchien nach alter föechtäanfchauuug feine

®erid)t3barfeit über bie ^aberbomer anerfannt.

£te3 oorjüglid) waren bie Anmaßungen, bie uncrträglidjen

Eingriffe in beä £anbe§hen*n föed)t unb Roheit, über welche ber
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gürft auf bem l'anbtage fid) befdnoerte. Die Älagen, lueß e3, bev

gemeinen 33ürgerfd)aft über 93erfdjteuberung ber ftäbtifdjen Gin

fünfte, über sJftebergang be§ gemeinen SGBcfenä, über ungeredite

Steuern unb Auflagen nähmen fein (Snbe. Da müffe ber ?anbe$=

fyerr ein (Sinfeljeu fyaben unb oon wegen feiner l}öd)ften (Gewalt,

bie tfrni Oon ®ott unb ftaifer unb SReia? anbefot)len fei, in ber

(Stabt $ea)t unb Orbnung ftiften. De3 dürften tarier oerla*

einen ^trttfel nad> bem anbern, jebod) fein 2Bort oon ber Religion.

Sßofyl Iwra)ten bie Slbgeorbneten ber Söauerfdjaften : oon ftirdje unb

©Oangelium fjörten fic Wid)t3.

Die N£aberbomer 9totI)3I)cTren aber antworteten fyeftig: „3n

i(jrcr Stabt 9Jedit unb 2öefen liegen fic per) oon Üßientanb etwas

Oorfd)reiben. 2öo beim be3 dürften 3^anbal oon $aifer unb 9tcid)S=

tag wäre? Sie feien eine freie §anfeftabt, bereu §au3ljalt Äeincn

etwa3 anginge, als fie felbft, unb beren frei eigen ®eridjt fcftftct)c

in altem guten §erfommen unb s$rioilcgien. SEBotte man fic aber

befummern unb angreifen wiber alle Sßiöigfeit unb faifertid)e3 s
Jled)t,

fo wüßten fic, baß fie nid)t trofHoS blieben, fonbem bie t)ülflid)e

§anb wofyt finbeu würben."

Dabei blirften fic im 3aal untrer unb lafen bie SufHmmuug

auf ben ®efid)tern ber Stäbteboten, ber bitter, unb nidjt weniger

Domherren. Denn worauf fie anhielten, ba3 Oerftanb ein 3eber.

@3 war bie neue Einigung ber Sanbftänbe, worin fic oor ad)t

Sauren fict) einanber oerbürgt Ratten : „Senn (Sincr oon ilmen fid)

über eine Neuerung 511 befcfyweren fyabe, fo fülle* er feine Silage

bem Domfapitel, unb bicfe3 fie bem ^ürftbifdjof überreifen, unb

faü§ ber ftürft bic 3ad)c nidjt richtig madjc, fo wollten fie fämmt=

lidj, unter Direftion be§ Domfapitel^, fict) jufainment^un unb be~-

ffließen, wie 2We3 jum regten ^olljug ju bringen, bamit 9?iemanD

befäwert ober troftloS bleibe, fonbem aU ein lanbftänbifdjeä W\U
glieb wiber alle Drangfal, unbillige 3unötfngung, (Singriffe unb

Neuerungen bie t)ütflict>e $anb wirflid) entfinben möge/'

Der ftürft fat) ein, bafj fia) auf biefem ilßegc wiber bic ^abcr=

boraer nid)t3 auäriajten laffe. @r oerfudne einen anbern 2ßeg.

TO bic Stbgeorbncten ber ®emeinbe in ber Stabt erjagten,

auf bem Dringenberger ?anbtag fei fein 2öörtlein oon ber Religion

üorgefommen, bagegen ein 2ange3 unb 93reite3 oon ber 3tabt
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föedn unb (^cricbt unb oon enblofen Streitigfeiteu jwifdjen gürft

mib >Jtotl), ba mußten bie gemeinen Bürger nid)t red)t, wa§ fie

ju bem Alflen fagen foKten, unb ba3 SDhiicreti unb gelten fing

wieber an.

2)a waren eiue£ £age3 bie fürftlidjen SKätfje im &bbingl)of

unb Hegen bie ©emeinb^fyerren einlaben, ju ifynen in bie Slbtei ju

tommen, unb aU bicfe erfdnenen, würbe ifjucn tum ben SRätfyen

auf ba§ greunbltdjfte »orgefteflt: „gürftlidje ©naben wolle gern in

bct 93ürgerfd)aft ^rieben ftiften, fte motten ifjre 2Bünfd)e unb 93e=

fanwerben nur »erbringen". Tie 33ieTunbjn?an^ig aber merften mofjl,

bafi bte§ barauf abgefeljen, ßwiefoalt in ber SBürgerfajaft 511 werfen,

unb erwieberten: „Xa3 feien Saasen, weldje bie Bürger allein

angingen, biefe mürben fie wofyl unter fid) »ergleidjen."

3efct erhielten bie 93auerfd)aften, eine jebe einjeln, Dom gtiv=

ften ein lH
i

rfiegclte§ Sdjreibcn, be§ ^nfyaltS: „33tofj wegen be3

'Watfyeä CSigenmadjt unb £>al£ftarrigfett fjabe er Stabtfpcrre unb

3?ujjen »errängen müffen. ^ebe 93auerfd)aft möge fünf friebfame

SRänner wählen. 9)?it biefen fyabc er an einem beftimmten £age

im Slbbingfyof ctwa§ &u reben, woran ber ©tabt jum $>bd)fteu

gelegen fei." Söirflid) ging bie gemeine Söürgerfdjaft wieber auf

be3 dürften Slnfinneu ein. 2Bid)art meinte, man muffe bie ©e=

legenfyeit nidjt au$ ber §anb laffen, unb juerft boren, wa$ ber

$ürft wolle. $ebe Söauerfdjaft wählte i^re fünf „Seputtrten".

£>ietria) fyatte erreicht, wa3 er wollte. Statt bc§ alten fflatbS, ber

trofcig auf ber Stabt 9?etf)t unb SReligionSfreibeit poa)te, war eine

neue Vertretung l)er»orgerufen, bie »on uoru fyercin gegen ben

Watf) geridjtet war unb unmittelbar mit bem dürften felbft »erljanbelte.

?lm beftimmten Sage erfd)tenen bie ^ünfunbjwanjig in ber ?lbtei,

wo bie fürftlidjen fRät^e fte Itebreid) empfingen. 2)iefe entrollten

alSbalb ba£ lange Sünbenregifter be§ SRatfyS, ber fo oft wiber be£

dürften §ot)eit gefrcoelt unb bie ?aft »on fo »iel 93ufjen auf bie

©tabt gelaben, unb bann liegen fie bie Slnbeutung fallen: „3efct

fei e§ rechte 3eit, man folle nur offen fagen, wa§ mau gegen ben

föatfc auf bem £>erjen ^>abe, ber gnäbige ftürft werbe ber bebräng=

ten ©ürgerfttjaft Reifen".

2)en £)e»utirten würbe e3 unfyeimlid). durften fie ber Stoter*

ftabt altem ftecfrt unb .fterfommeu etwas »ergeben? Sollten fie
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Die §anb bieten, bag ber ^ütft fidj jum 8d)ieb§rid)ter aufwerfe,

oielleiajt aud) eigenmächtig feinen <S»rudj tooCtfrrecfe? 2Hfo bebaut -

ten fie ftd^ untertfjänigft, unb baten um ein wenig 3eit, weil fie

ft$ erft mit bem föatfjc bereben mußten, unb gingen jrratfS toom

tlbbinglwfe nadj bem 9tatl$aufe. Offen unb efyrlid) gaben fie luer

&u Oerfteljen, wa§ be§ gürten 2lbgeorbnete gefagt unb gewünfebt:

jefct enbltdj müffe ber 9tatf) ben alten Sefdjwcrben ber Söürger ah-

I)elfen.

3)a gaben bie Herren biel füge unb fdjöne SBorte, wie fie in

freuen unb ©fjren mit ber reblidjen Sürgerfdjaft geljen wollten,

unb gelobten bei $>immel unb @rbe, fte würben Wtä trefflief) in

Drbnung bringen. £)ie 2)e}mttrten feljrten jum Ebbinghof prüft

unb erflärten ben fürftlidjen $lbgefanbten: „Wlaw l)abe jefct niebtö

(5onberlid)e3 über einen ehrbaren tHat^ ju flagen. @§ gebe jwar

etlifbe 9NtBüerftänbniffe jnrifdjen 9^at^ unb ©emeinbe, bie einen

feien fcfyon jefct, bie anbern würben nädjfrenS gefa)lia)tet."

£ie Slbgefanbten be§ dürften waren nicc)t wenig beflü^t.

(sollen Ausgang Ratten fie nimmer erwartet. £>en fdjöneniSlan,

burd) bie 93ürgerfdjaft ben föatfy auS bem (Sattel ju Ijeben, fal)cn

fie mißlungen unb oerfpottet. 3terger madjtc ftd) Suft in

Drohungen: „$)er $ürft wiffe gut genug, wie bie (sacken befdjaffen.

ÜKit bem ©efdjwäfc, bie Religion fei bebrofyet, laffe man ftdj am

92arrenfeil führen. $lber ba3 Serberben nalje fdjon, bann würbe

man bereuen, baß man beS 2anbe3f)erm bäterlidjeä treuherziges 9Wit=

leib jurüctgefrogen."

Digitized by Google



•tfitttuidifottg ber fürflfid)en iHacfjt. 3l)re ^eutJefeeruitg. 3nfd)miea,en 6er Protes-

ten w\t Batensen, «roß- nnb RfcinOaoten. U)irR«ttg be# Dnterim*. Partei

b<# 5nr|i0if<t)of#. Sein romifdjc* öorliifb. r)efbenmMlf} ber 3efutten. Dom

5tgfeuer. ^nbrängen eine* fpanifcijen r)eer#. DroQurtgett Hlenboja«. ©efanbl-

frfnift an ihn. Derfiegefuna, ber IRarnRir^e 1599. SdjreiBen be# Canbgrafen

von fyfitn. Bebrängniß ber 3e|mfen. Die fjelTe« in PaberBorn 1600. Der.

tretöung ber Spanier. Dtetrtdj wartet. Siege ber Ratt)orifd)en Sadje.

iluS ben politifajen nnb [oktalen 3uftänben, mie pc ju (Snbe

DeS SWittelalterS gemorbeu, mußte bie ftüiftenl?errfd)aft notb-

menbig 511 unbefdjränfter 2tfadjtt)öl)c empor fteigen. 3" moI)lbura>

bautet SBeife fyatte bereite ba3 neuburgunbifd)e #tcia} ein SBorbilb

ditfgefteüt, ba3 in ^ranfreid) unb Spanien nadjgeafymt unb bon

3ttad)iabelli in Stiftern unb ftfegel gebraut würbe. 2113 ber fluge

Florentiner fein 2efyrbud) bon fürfttidjer ®emalt unb %üdt fdjrieb,

folgte er nur bem innern Antriebe, ber in feiner 3rit lag; betin

er ernannte iljre ^otb. unb Sfranffjeit, unb mußte fein anber §eil=

mittet. Niemals aber märe bie gürftenmadjt fo rafd) unb mudjtig

nnb unter ber^ältnißmäßig fo geringen kämpfen unb ©rfcfyütterungen

in« geben getreten, märe \t)X nicfyt bie firtf>lia)e.93emcgung 51t Statten

gefommen.

3n biefer empfing fie eine Saufe ber äöeifye unb traft, gteiaV
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fant eine neue Seele mürbe ifyc citiflcljaudjt. Unacai)iite Wittel

linb Waffen mudifen ü)r plöfelttf) 51t, unb, wa£ baS ®röfete nnb

(vntfdieibenbe war, ftc empfing aud) bie frcirotHtgc 3uftttnmung ber

Untertanen, Die il)r jum JOpfct bradjten, wa« fie bi^er als ben

fdiönften Sdunutf ifjveö DafeinS geliebt, als i(jrc golbene (Sfyre ge=

walnt Ratten. ÜBettn ber ftürft allein beS ?anbeS Religion be=

ftimmte, einführte, fdiirmte, — waS fonnte eS für biefer Religion

93e!enncr beim nod) geben, baS fie nid)t gern beut §erm barboten,

um in feinem ©lanje ftdt jtt fonnen? (Oering unb nid)t ber 9iebe

wertfy erfd)ien aüe^ Rubere Icibenfdjaftlidien 9)?enfd)cit, bie für bic

bödmen Wahrheiten ,
ja für ilvv nnb ber Angehörigen Seelenheil

fämpften.

(SS giebt oietleid)t fein betrübenbevcS 3cid)cn, xvxc uttüoafommeu

bie ntenfa^tidjen Singe, als baß bie eoangelifdje Vefyre, trofc all ber

Wärme unb wahren 93egeifterung, mit welcher fie bie ^erjen er=

füllte, bodi nid)t anberS 51t Sieg nnb ^veifycit gelangte, aB baß ftc

mit veidient ftloftcrgut bic ©unft oon VanbcSherren erfaufte, nnb

^•ürftenhöfe mit bereit hänfen unb 9tücfficr)tcit 51t ©efctjgcbern in

(Glauben unb Kivdic tnadjte. 3" btt ganjeit .ttulturgcfdndjte fonnte

ein WenfaVitfeinb fein glänjcnbcreS, ober fagen wir lieber, fein

hutflereS Siegel angeborener Knedjtfdjaft finben. Unb war eS benn

um bie ftatljolifdjen beffer beftctlt? And) bei ihnen brütftc bie fttrdje

bem rVinbeShemt baS Scbtocrt ber Gewalt in bie £>anb. Ad), im

neuen, beutfaien föcidje würben bie Angehörigen aller Kirchen gewiß

redit bulbfam gegen cinanber fein, wenn fie eS nur evfr wüßten,

twn wie geringfügigen Urfadjen, oon weld) fa)led)ten Üriebfebern eS

fo hänfa öDhtng, ob bie §eimatfj, bereit firdjlidjen Stempel fie

empfingen, in ber föeformationSjeit proteftantifd) ober fatholifrf) würbe.

2Bir benfen tyer nia)t an bic 9)?ad)tfüHe, weld)e ben Königen

in ftranfreid) unb Spanien, in Gttglanb Schweben unb Dänemarf

atouajS, ben ©inen, als fte bie eOangelifdje £efyre gewaltfam nieber=

gelten, ben Anbern, als fie berfelbeu ?ehrc gewaltfam jum Sie&

oerhalfett. 2Bir Oerfttdjett tycx nur in bic 3ufmnbc eineS fleinen

^ürfienthumS einjublidfen, unb laffen unS feine 9Druf)C babei oer=

brieten, obwohl eS fiaj öfter nur um fleinlidie Dinge honpelt.

Denn auS geringem bauet ftd) baS ©rofce auf, unb im 2Befent=

lieben ging eS boa} gerabe fo, wie im ^aberbomifa^cn, in aü ben
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5lbt3= $3ifdiof3= unb Hurfürfteu-Vänbern Ijer, in welchen bie ^cfuiten

ba£ pioteftaiutifdie 33efenntnif} angriffen, crbrütften, ausrotteten.

?lud) für ba3 ^abcrfcovncr ^üiftbiltfjum fyatte fcbon ba3 faifcr=

tiefte gnterim Marl V. ben ®runbfbfc aufgeteilt, bag nidjt bie ftirdjc

allein, fonbern aud) ber VanbeSfjerr in tirajlidjen fingen entfebeibe.

Ta$ Interim war auf einer Umtobe, bie 93ifdjof föembert im

DftoBet 1548 6erief, burcfyberatljcn, angenommen, unb feicrlid) Der=

Hinbigt. 9Wc§ wa§ feitbem für ober gegen bie alte Mircfie gefdfyefyen,

batte ben ftürftbifchof in ben ^orbergrunb gebrängt, ^e^t Ratten

i{)n bie ^efuiten mit einem ©encralftab umgeben, wie fein ^elbfyerr

fid) befferen wünfdjen !onnte. (5:3 waren bie au€erlefenftcn ,ttöpfe,

bie all ifjr £enfen beftänbig auf ben einen ^unft richteten, wie bie

laubeSfyerrticbc 3J?ad)t Dcrgrof?crt Würbe, wie fic im regten 2lugen=

blitf bie §ebel anfefete, je nad) Umftänbcn ir)ren £rurf Derftärfte,

ober nachlieft unb %Uc$ Dertufd)te, al3 wenn nid)t3 gefchef)cn wäre,

^e^t riditete fid) il)r £id)teu unb üraditen auf bie \
)anbc^aupt=

ftabt. Sar biefe unter bie (Gewalt be3 dürften gebeugt, fo cnt=

febieb fid) für'3 gauje ?anb ber Jiird)e 3ieg.

Unb auf baffetbe ßiel richteten jefct tyt £iditen unb Irad)ten

alle diejenigen, bie ifyr irbifdieS ober l)immlifd)e3 Wirf an bie

fatfyelifcbc Sache gelängt Ratten, — bie Xomfyerren, weldie fid) oou

ben ^efuiten beratljeu liefen, — bie neuen Siebte unb Slebtiffmncu,

— bie Don £ietrid) eingelegten Pfarrer unb 8d)iittel)rer in £öv=

fem unb Stäbten, bie nodi beftänbig in $urd)t lebten, Dcrtrieben

pi werben, — bie Stüttgen, bie at3 £>ofabel it)r*e 'Paufbalju machten

unb ifjrer ©tanbeSgcnoffen £>afj unb SDfiftadjtung fdjeueten, — bie

fürftlid)eu fliätlje unb Beamten, bie um ifyreS §errn willen $at)l=

lofe berieft Ratten, — bie fatfcolifch gefilmten Sßürgcrmeiftcr unb

CrtSDorfteljer, weldje burd) §ülfc jener Beamten in bie §öt)e ge=

fommen unb feincSwegS überall fo rührige ?eute, wie bie Sefutten-

partei in sJ$aberborn, jur <£tüfce Ratten. StlS £ietrid) Don ftürften^

berg feine Strffantfeit begann, ließ Don all Tiefen fid) gar wenig

blicfen: jefct war er allein ifyr £ort unb Reifer, unb ba3 Slnfa^welleu

feiner fürfllid)eu Gewalt iljr eigen §eil unb ®tütf.

3f)n aber blenbete förmlid) ba3 glänjenbe s^racbtgeftini(3irtu§V.,

ber im felben $a(jrc mit ifmi ben £(jron beftiegen. 3Bie biefer ge~

waltige ^ßabft r)atte aud) Dietrich 51t Anfang feiner Regierung gute
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ginanjen gefdjaffen, Ijattc Räuber unb ftreoler ausgerottet, fyatte

hcrrlidje bauten ausgeführt, — aber wie roeit blieb fein fleineS

StaatSioefen nod) hinter bem römifdjen $orbilbc, bem 3beat abfoluten

tfönigthumS, jurütf! Die Ungebulb faßte it>n r mit ben rebeHifd>en

>Tefecrn ein ©übe ju mad)en. Um fo gelehriger lattfdjte er auf ber

3fcfaitcn 9?athfa)läge.

TaS ^a^r 1598 füllte biefe nad> ben ©türmen bcS Vorjahr*

nüebcr emporheben. Tic peftartigen >{ranft)eiten bauerten

fort, fie forberten aud) oon ben Jeftttten unb ihren (5d)ülern

Opfer, einmal lag ihr ganjeS §auS franf banieber. ^tbev

toährenb bie Tomherren jum jTlofter SÖbbbefen flüdjteten, bad)tc

fein ^efuit anS (£ntn?eidjen. 2l(S äd)tc §elben ganten ftc auS auf

bem 8d)lad)tfelbe: ftc waren Gerate unb $riefier, unb an ben

•vfranfenbetten ber binnen aud) barmherzige SBrüber. 8ie reiften

ilpnen 33rob unb SWebijin, unb nmfdjen ihucn bie oon ber ©eudjc

befd)mu&ten ©etttücher. TaS machte auf bie Bürger großen (Sin^

brutf, unb fte bauten nidit mehr baran, ben 53au beS ^efuiten=

foßegS ju hiubern. Ktn meiften aber gefiel ilmen, baß bie Sefttiten,

roeldje fid) überall ju £eidjenprcbigtcn brängten, Oon ben Tobten

immer nur ©utcS fagten. ftralidj lieg ftd) babei ntc^t Oerhehlen,

bafj monomer alte ftefcer nod) inS Fegefeuer müffe, unb baS erboste

eine grau fo fehr, baft fie auS ber Mirale lief unb ihrem Sftanne

fagte: „53ei ihrer £eid)e fofle einmal genüg fein Sefuit piebigen;

beim baS märe ja eine ewige Sdjanbe für fie unb bie ganje Familie,

wenn cS hieße, ba§ audj fie nod) inS fteuer müffe''.

(Sine große £ülfc nahetc oon ben Webcrlanbcn h^v. Ten

fpanifch=burgunbifa^en Gruppen bort fehlte eS au 3olb unb 9toh-

rung. ^löfelid) überfdjiocmmten fie bie Jülich = GleOcf(hen Vanbc,

baS 9tfünfterlanb, sJtccf(inghaufen, bie Sftarf, unb brängten bis nad)

§amm unb Soefh 9#an fürdjtetc, fte mürben ftd) biefer ©täbte

bemäd)tigen, wie fte ftdj in 9?ceS (Smmeridj (Lennep Orfoo unb

anbem £)rten am 9fteberrhein feftgefefet Ratten, ©anj Sejtfalen

fdjrie auf in gurdjt unb ßittern. Tietrid) aber backte bie günftige

3eit ju benu^en, benn er ftanb fidj gut mit bem fpanifdjen Ober=

general Sttenboja, Slbmiral Oon Slrragonien, ba er ftönig ^ßh'ftPP*

£eer in ben 92ieberlanben mit ©olbaten unb 3ufuhr unterfHtyt

hatte. Tie ^cfuiten fingen an ihre Xhätigfeit jU oerboppetn. «Sie
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buvrfjjogen bo$ ?anb, t?tcftcn aüev Cvten iöttßpvebigten uub ojftnen

33eid)tfruljl, untevfutfiten bie ftvc^ticfjcu ßuftänbe, üevtvieben bio

^farrerämeiber, unb fovgten
,
baß bic fefcerifdjcu

s
|>fancr ab unb

fatf^ottfcfec ciitcjcfc^t muvben. 3n bev 3tnbt 3aljfotten, bic bvittc-

fyalb Stunben oon ^abevbovu liegt unb bamal3 fetyv t»olfvotcft unb

mofyftjabenb mar, fauben ftc nur einen einten .ttatfyoltfen, unb bev

Sdmllcfyrer unb ftüfter mottte ifynen nidjt am Altäre bienen. Sie

utetbeten e3 bem gütigen, uub biefer befaßt ben 93itrgern: „33c!

fyunbert Qtolbgulben Strafe müßten ftc binnen üicrunbamanjig 3tun^

ben Pfarrer unb 8rfm(Cefyvev au3 ber 8tabt fdjaffen."

3m Dezember 1598 fdjrieb Sflenboaa an ben oHhftbifäof:

„Seine Solbaten feien naeft unb fyungrig: menn er nidjt balb bic

lutfyerifdjen ^rebiger fortfdjaffe, mürben bie ©panier fommen, ftc

aufhängen, unb bann mevbc e3 bem ganjen Vanbc übel ergeben."

liefen frcaien 53rief ließ Dietrid) laut Oon bev Domfanjel üerfün^

bigen. 3ugleid) erflärte er bem 9?atl): „$fan utüffe bem fpautfdjeu

ü^elbfyerrn feinen Sitten tlmn, ober ^aberborn merbc in 53lut unb

Xfjränen fdnoimmen." 233o^t mußten Sitte, mic fürdjtevlid) bic

Spanier fyaufeteu, menn fie in proteftantifaie Stäbtc unb Dörfer

famen, unb mie iljr ©rfteS mar, bie fräbifanten einsaugen unb

oor ifyren §au3tfyüren aufzuhängen. Dorf» fura?tto§ antmovteten

bic ^aberbomer: „Sic mürben ifyr 33efteö tfyun, bie Stabt ju üer-

tfyeibtgen", fanbten aber nadj Gaffel, bamit ber Vanbgraf miffe, tote

c3 bei tlmen fte^c.

Um ju Oerinnbern, baß bie fturd)t üor bem fpantfdjen SBütfjertcb

ju fcf)r um ftd) greife unb bie £eute oeranlaffc, beut gü^tfajof

gefällig ju merben, erfannen fte ein 9)?ärd)en, ba3 eifrig üon bem

?anbabel unb anbern Stäbteu oerbreitet mürbe. „93ei bem 9Ren-

boja", fyieß e3, „gelten ftcfy SBarfyßcr au§ ^aberbont unb fed)$

.fvveuj^erren au8 ftalfenfyagen auf. Der Spanier liebe biefe %xi

9Könd)e unb mevbe ben dürften mit SBaffengemalt jmingen, ifmeu

bic Äloftergüter jurütfjugeben, bie er ben ^efutten überliefert l)abe.

Da8 märe ber mafyre ®vunb, meStjalb SKenboja ba$ Stift übev

jteljen motte, unb nidjt, ma3 oon ber Domfanjel oevlefcn unb ge

logen fei." Die Sadje madjte großes ©efa^rei unb mürbe allgemein

geglaubt. Der gtirft ftytfte 2öadftenbonf an Httenboja um ftuf

flärung. Der (General ermieberte: „Widjt SBarfüßer unb Streng
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tfcvren, wohl aber ^cfuiteu t)ecjc et in feinem Vager, unb nid)t

genug tonne er ilvr djviftlicf) S^ttti rühmen unb üerehren. 3utn

Reichen beffeu möge bev ftürft nnv vafd) bic I^efuiten = SHefibenä in

v
Jiaberborn fertig bauen, bann fofle fein Spanier ihm in§ ?anb

fommen."

Sold)e öiitfc im 9iitcft)alt fanbte Dietrid) am 24. Januar 1599

feinen Kämmerer nnb feinen ®eljctmfd)vei&ev auf<S 9tat$ail& Sie

verlangten in be£ dürften Tanten bie Sd)lüffel bev $flarffirchc.

SOTcm toerweigerte bie Sdilüjfcl. Ta gingen fic fytn unb legten

feierlich ba3 fürftlicbc Siegel oor bic Mirdjcnpforte, unb Verboten

bei l)ödiftev Strafe, c3 311 bredien. Xev Bürgerin eiftev unb SWatf;

riefen jc^t bie l)efftfd)c Sd)it^mad)t ber ©oangelifchen an. 2)cy

Vanbgvaf fdjrieb einen gctyarnifdjten ©rief an £ietrid) OoK %ox-

würfe, „tüte er ftcb bttrd) etlidic unruhige Veute (bie ^efuiten) fönne

beftimmeu laffen, 31t l)anbetn wiber bie im $Hcid) approbirte unb

febon feit 5Utcr3 t)er in ^aberborn l)ergebrad)te 9t«ligion3übung".

Xietrich antwortete uoH Sifl unb ?üge: „2Benn fid) einige @t>an=

gcüfdic bei t$m ober feinen Vorfahren eingefdtlidien , fo begrünbe

ba3 fein §erfommen."
:

2>ie ^aberborner waren wie gelähmt k>OH aQ ben Sd)recfniffeu

be<S $afn:e§, t»on all ben entfefclidjen -Jcachrichtcn über bie ®räuel=

tbaten, welche bic uerwilbcilen Spanier im nahen ÜNünfterlanu

uerübten. Sie wußten nidit, Ijatte ber 93ifdwf wirf(id) ein SRecbt

jut tfirdjenfdtließung, ober hatte er e3 nid)t? £)e3 Vanbe^cimt

Sieget öffentlich ju bredicn, erinnerte bunfel an etwa§ wie 50(?aj|eftät§=

Verbrechen. 2>a§ Siegel blieb unoertefct.

©egen bie ^cfuiten aber bradi foldj ein £oben au§, baß i^ve

tvreunbc glaubten, e3 fei um fie gcfd)cljcn, ba§ 3?olf fei gar 51t

wütfyenb. Sa^on bargen fie ihre beften Saasen unter bem SDadje,

unb empfahlen fich ®otte3 Sdmfee. $n allen SBtrt^äufem, auf

allen Straßen unb v
$läfcen [tauben bie ?eute unb prahlten unb

eiferten: „3>efct fotle e§ ben ^efuiten an3 Veben gehen, man werbe

ihnen nächtlich bie £h"retl aufbrechen, deinen oerfchonen, feinen

Stein auf bem anbem laffen." Schon würbe an ben Stabtthoreu

aufgepaßt, baß deiner hcvauöfomme. Sin Saljfifchhänbter am

(v<mSthor jog nad) altem Brandl einen >trei3 auf ber (Srbe unb
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rief: wer mit ifjm wolle, unb auf bie ^efuiten (02», folle beu StreiS

berühren. Viele traten e£, Anbete Inett ein Stabtfäfynbrid) Uüdj

eben juvücf.

(£3 war ber 3cfuitcn ©lücf, bajj man in Reffen Vtppe ^raitu

fdiweig unb anbem proteftantifdjen V'änbern eilig ju ruften begann.

£enn bie Vernünftigeren in ber 3tabt wiefen auf bie nafye §ülfe

Inn, unb rieben ab bon (^ewalttfyat , bautit ba£ wilbc £>eer bor

Spanier nicht nod) früher ba fei, d(3 bie (Soaugelifdjeu. SEBrrflid)

traten bie dürften im %)rbweften 3>eutfd)lanb3 CWÖ fünf 9ieid>r>

freifen ju (Soblenj jufammen unb befd)loffcn, mit Waffengewalt

SWenboja 31t oertreiben. Der $raf oon ber Vippe würbe Cber

felbfyerr bes> iBunbeSfyecrä. ttaum geigten fid) nun bie erften Reffen

an ber ©ränje, fo fcfjwamin ^aberborn in ^reube unb ^ubet. Hui

2. ü)iai riffen bie ^Bürger bie Siegel oon ber 9Warffird)e, ein i'aie

mußte gleid) auf bie .Hansel, unb bann gingen fte f)in, Üünnefe \u

treten unb im Iriumpf) ifm wieber in feine ^farrfirdje JU führen.

Vieren Sage fpäter ftieg ber Vanbgraf oon Reffen m W>*

bingfyofc ab. (Sr fa)ien etwas ungnäbig, weil bie ^aberborner fieb

ntd)t oiel 2BefenS aus $tn matten. (£r f>atte erwartet, baß jie

ilmt bie 3djlüffel ber Stabt entgegcnbräd)teu. Sie aber wollten

nidjtö fein unb bleiben, als „gute alte ^(werbörner'' in ifjrer fjer-

gebradjten ftreifyeit unb Verfaffung.

3)a3 fyeffifdjc fccer bcfefcte baS gan^e 3tift unb lag bort lauge

2£od)en in ^elrrung. £er Vaubgraf ocrfyieft,
s
2lUe$ 51t bellen.

(SS wäre jefct ein 2eid)teS gewefen, bie ^efuiten unb bie fatfyolifcbeu

Pfarrer, weld)e ber frürftbifdfof Stabt^ unb Vanbgemeinben aufge-

brängt fyatte, ju »erjagen. /Viele erwarteten fo etwas. Wie in

$aberborn, famen aud) an anberu Orten bie proteftantifdjen "Jke^

biger wieber jum Vorfdjcin. £ic fjcffifdjcn Solbaten Ratten nidit

übel i'uft, bte tt'lerifei anjugreifen. 3)ic 3olbateu fliegen auf bie

ÜJiauern beS SMcgS, fdjricn in bie Sdutlen hinein, unb brangeu

in bie tfirdie. .ftier äfften fie beu s
£rieftern am Altäre nad), bort

festen fte ftd) in bie 93eid)tftü()le unb Rubere traten, als wenn fie

beichteten, ©iner, ber am $8eiduttuf)l auf ben Änten lag, fpradi

babei fo gräuliaicS ßeug, bafj ein ^effifd)er Offijier, Volt=

mar oon s
Jiicbefcl, fid) ntcfjt melrc galten fonutc unb mit bem (Stocfe

barauf (o3fd)lug. -Ten Domherren, bie als fattwlifdjc ©iferev
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befannt, würben arge hoffen cjefptelt, bie Stubenten, wenn fic in

bie ipörfäle ber ^efuiten gingen, Oerfpottet. Der Unfug traf fetbft

bte lutljerifdjen ©inwolmer. Diefe ertrugen gern ben Uebermutfy

ber gremben, „weit burdj fte ba3 reine 2öort ®otte3 wieber er=

obert". Der Wftfaje ftürft aber enthielt ftd) jeben S^ritteS gegen

bie ftnljänger ber alten Stirpe.

(£nb(itt) im 3uli fefcte ftdj ber ©raf Don ber Sippe gegen ben

9^t)cin in Bewegung. Die (Spanier mußten meidjen, äBejrfalen

mürbe befreit, ba3 betttfdje §eer aber üerbarb in £eid)tfinn junger

unb Htieg. 3n ^abcrborn famen einige gäfynlein Reffen wieber

an, 3ftannfd)aft unb ^ffijierc arg mitgenommen. Sie erjagten,

wie ber große protcftantifdje SfrtegSjug elenb in bie 93rüd)e ge=

gangen, ftlüdjtig sogen fte weiter, unb wagten uid)t, ifyre alten

iZBirtfye 5U befudjcn, benen fle bösartige Slranfljeiten 5urütfgelaffen.

Rubere Raufen Ratten gemeutert unb jogeu mit ÜJforb unb

föaub burrf) ba3 StiftStanb. Der Sanbgraf felbft mußte ftd) i(men

mit gemaffneter $anb cntgegenftellen. Die ©panier Rieften ftd) am

följein, unb bie beutfdjeu dürften, bie am ftelb^ug Dfyctl genommen,

üDcr^änftcn cinanber mit klagen unb 33erbäd}tigtingen. Severe aber

fielen am fajwcrften auf bie 93ifd)bfe oon Äöln unb ^aberbom.

Der §effenfura}t entlebigt trat Dietrid) in feiner £auptftabt

wieber auf unb forberte bie tarnen ber grcüler ju wiffcn, bie fein

Siegel an ber Üttartfirdje gebrodjen hätten. Dftemanb wollte fic

fennen. „Der Reffen wegen fei e§ gcfdjeljen," t)icß e3. ®r aber

wußte unb merfte ftd) bie tarnen, unb oerfdjob feine SWadje, weil

er „ein Sßirtl) war, ber wofyl eine $ed)c borgen fann".

©r wartete nod). Safy er bod) überaß bie fatfjolifdje Sadje

wieber warfen unb gebeten, bie proteftantifdje aber mad)te feine

Eroberungen mefyr. 3" Steoermarf ftärntfycn unb Sftain ftürjtc

ftd) ©r^erjog gerbinanb auf bie ftefcer mit gefdjwungener Streit=

a*t, ein fünftiger (Miatf) für ben ftaifertfyron. $on Söanern au§

trieb nnb brängte ber mädjtige unb raftloä tätige .^erjog 9ttaxhnilian

jur großen 2iga. Setbft tfaifer SRubolf faßte Sftutfy unb aljmtc

ifjiten nad) in SDberöfterreid). 3n ftranfreidj erfdjien jefct §einridj IV.

ber Sftrdje oöllig ttntertljan, unb ganj Belgien Ijulbtgte bem (Srj=

Ijerjog ?ltbred)t. Selbft bie ftörrifdje SRcidjäftabt 5(ad)cn belehrte

ftdj. 3» ber roeftfälifdjcn Sttadjbarfdjaft aber griff man ju fdjär=

Digitized by



Sd^nefÄuiiö 6fr Bürgfrftirdjf. U%

feven äNajjregeln. %n 3ütia>(S(ei?e=$Berg warf plöglid) bcr $eqog

proteftantifdje sJ>rebiger t>on bcit Äanjcltt. £a3 WtS braute baö

erfte Satyr be3 neuen 3afyr$tuibert&. „£anb, 8anb!" fo jubelte e£

in 2>ietridj3 Slbenbjirfeln auf bem 9?eufjaufer <Sd)loffc. Die

fefcerifdicn ^(utljen verliefen jtd), aller Crten traten ©ebirg, retd)e

^nfeln, breite fefte Sanbftrecfeu roieber fyerüor. &ud) in feinem

eigenen £anbe, tuoljin ber ftürft bltcfte
,

fdjimmerte ifym junge

grüne Saat, bie er fclber auSgeftreuet, IjoffnungSreidi entgegen.
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Heuer Ueberiiiutf) ber Hatljfi>ern>anbten. Befdjn>erbe<jrliftef. iütifertoalif. Slimmrn-

uerfijeifung. (Sinfaff von JjjolTdnberit. Anfing unb ^aflleffling. (Treffen ua>

Sieg 1601. Sfiff*l)anplniann Bofe. Tieue Bfofürnng. 3npjören ber mdrfctr.

RfugearfiRef be* 5ür(len. <Erenmmg#i>erM} in flefigion#fa(f)en. Derfammfong

imler ben fünf (Siefen, £l)eure ©rtjle. U»lerfd)feife. floflen ber i)e|Ten. Her-

itidjlung be* IDo^fllanbe». (El)emarige Bfiifl)e ber Stabt.

ie ©ürgerfdjaft fyatte ben feinen
v

J.Hcm, nadj welkem fie ben

dürften fetbft jum Anmalt gegelt ifyrc Obrigfcit nnb bamit ^u tt^vcin

allmätfjtigen Sdjufefyerrn bcfteüen füllte, jurüdfgewiefen. ^röfyhd)

waren 9tteifter nnb 3tatf) wieber oben anf nnb bauten nidjt baran,

ifyr fjod) unb Zeitig befdjworencS SSerfpredjen ju erfüllen. £>ie @e=

wählten ber iöaucrfajaften mahnten, mahnten immer ernfttidjer —
»ergebend. SWan tadjte fie au3, Don ifynen ließ ber Watt) jidj nidu

fingen, mit bem gürften aber Ratten fte'ö oerborben.

Um fo lebhafter teerte bei 2Bi<f)art nnb feinen greunben ber

$ebanfe wicbei: bem alten unüerbefferlidjen 3tabtratl) eine neue

fraftooüe Vertretung ber 93ürgcrfd)aft jur Seite 51t fteaen. 3dwn
einmal ^atte man tttagen wiDer ben s

Jtatfy aufgefegt, $efct war

in ben günfunbjwanjigern eine neue Sefyörbe ba, ber gifrfl batte

fie hervorgerufen, oon ben S8auerfrf)aften waren Vornehme unb

^uriften Ijineingewäfytt. Diefe gingen bie „ Vietunbäwanjig Oon ber
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©enteinbe," loelcbe jal)v(id) Den »iatt) 51t füren tjatte, an unb fagten:

fic wollten gemeinfcbaft(id) unb avtifelioeife all bie $3efdnoerben

&u Üßagrier bringen, bei betn Rath, einreichen, unb fur$ nnb gut %b=

fteQttttg fovbcrn. (£3 gefebab, bie Söürgcr frinnnten ctn^eütij bei.

3d)arf mürbe beni ^Kat^c sugefefet. Meine 2lu3ftud)t, fein $ov=

fcfjtifcen bev Religion f^atf mel)v. 2)can verlangte unoenoeilt ioenig=

ftenö 9(nnac)ine be3 fiebeuten, be$ frauptavtifete. tiefer lautete:

(Sin günferauSfdmj? wirb gewählt ; biefe ftünf allein nehmen fortan ber

©tobt (gtnfttnfte an fid), beftveiten ifyve Ausgaben, legen öffentlich

Redjnung; 51t folchem 3fatt nimmt man fic als Vertreter ber ganjen

Jötirgcrfcfjaf t in gib nnb Pflicht ; baö (bleiche fotl gefdiet)en mit ben

^ierunb^oanjia, unb ben ^iinfunb^oaujig.

darüber mürbe nun im Ratt)e bin unb t)er geftritteu. Der

alte Ratl), bev c3 im tmrigen $al)v getoefen, legte fid) in'3 äWtttel,

aud) bie SBierunbjmanjig oon bev föcineinbe tiefte» fidi t)ören. Gnb=

lid) mürbe Doit ifjnen allen am 16. Jjejembev 1(XX> bev fiebente

Mrtifel angenommen.

©ier Sage fpäter fanb bie guufemwu)! flott, unb 5toar matyte

jebe 93aucrfdjaft gefonbevt unb unmittelbar in iljrem eigenen $er=

famm(ung<S--|>aufe. Gfcmäfjlt mürben oon bev Heftern ^auevfdjaft

(öeboftion Sbombcrgc, oon ben Kämpern 3ot)anu Jpooelmann, oon

ben liefern SBatter «oitlje, oon ben ©IprS Soadiim Seite«, oon

ben Hönigfträ'fecrn Vlvnolb Drotjm. *w 5. Januar be$ neuen

SafyrcS fammeltc fid) bev alte unb neue Ratf) auf beul Ratbtyaufe,

unb bie JsBürgerfttjaft ftvömte (jin, bev feierlichen ftanblung beiju=

mo^nen. 3ucvft fdjmuven bie fünf neuen Mämmcrer, bann bie

fünfunbjioanäig $cmeinbdherren, bann bie fünfunbjmanjig £epu=

tirten ber iöauerfchaften. ©ürejermeifter unb >Hatl> übergaben bie

ftöbtifd)cn Rechnungen, bie $fanb= unb Rentenbriefe.

gär alle Nichtigen £ad)en beftanb jefct bie entfeneibenbe fläbttfäe

^evfammlung auS 102 bürgern. Darin (tauben auf bev einen Seite

bie 24 be3 vegieveubeu, unb

bie 24 be<5 alten 9fat&$,

auf bev anbern Seite

bie 24 oon bev OJenteinbe (<Semeinb8|erren),

bie 25 oon ben söauerfdiaften (/Deputivten),

bie 5 oon bev Mämmeveifaffe ;,bie ftiinfer).

e. Vö^cr, tfamvf um ^aberbow. 8
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(Siegen bie 48 iKail?*t)erreu war ein (#egengewid)t gefdiaffen, toeldjeS

m auf 54 (Stimmen belaufen tonnte.

Die gtinfet gingen unoerweilt an'3 iÜkrf, unl> prüften wa3

einfam unb wo ba3 (Mb blieb.

9Jun loov bie ganjc Stabt wieber guten iücut^ unb einigen

(Sinnet. Da3 geigte fid) oierjeljn Jage nad) bev großen ©ibe$fyanb=

luug auf beut diatl^auö. (£3 mar Sonntag unb bie Veute famen

au3 bev Mirale. Da flog eine böfe ffiSfyxt über bie Strafen.

2taatif<r»e SHeiterrcgimenter feien in Senntyaufen unb ^euenbefen

evfLienen, fd)lügen alle* htrj unb Kein, unb fielen ^eben an, ber

fttb im gelbe blitfen Caffe. Sei taufenb Wann feien e§ unb ba=

mber, feine Umfjertreiber, fonbern aüe trefflid) bewaffnet, trafen

unb Herren babei. Staatifdje aber gießen bie Smppen be3 2tatt=

fyalter* bev freien 2taaten in fooUanb. Die Bürger eilten nad)

§aufe unb warfen fiefo in 3eug unb Lüftung. 9lber bev Cbcrgene=

val, meldten bev ftürft beftettt fyatte, bev Stift3tyauptmann Oteorg

53ofc, wollte nicbt. (§r fagte: ev fyabc nur fünfzig Vanbäfncdjte,

man muffe erft bie Aufgebote au$ beu umliegeuben Dörfern unb

2täbtcn fyevan,ycl)en.

sJ?odj in bev sJtadu famen eitenbS bie Aufgebote in bie

2tabt, unb fofort am Montag in buntter gtftyftiOe rütftc

Me<8 au$. falb unb sBalb waren mit 2dniee beberft. Die £ouan=

ber fdiienen forgloS. 9fid)tö lieft fid> oon tynen fpüren, fie tagen

im Ouartter unb 2d)taf im Dorf 53ennfyaufcn, ba3 eine gute ©tnnbe

von bev 3tabt auf breiter l>lnf)bl)e ftefyt, tljeilS aud) in Weuenbefen,

bamald einem jyletfen, eine ^iertelftunbe (unter Sennfyaufen im tiefen

&taU>cdgrunOe. iDJan befdiloft, fid) in brei Raufen ju tl)eilen, 5öcnn=

baufen ju umzingeln, frifd) anzugreifen unb bie wilben itfögel auf

bem 9reft ju fangen. Der eine Raufen, bei weldient bie '4>abex=

boruer 2>dm&en ftanben, legte fief» in ben ttleppenfla, ein Ditfid)t

au ber Vanbweljr. ^fmen wollte man bie Äpotlänber zutreiben.

Die jmeite 2d)aar
(y?g fid) ftifle um baS Dorf, um e3 oon ber an=

bem Seite &u faffen. Der 2tift£l)auptmann mit ber Dritten Sruppe

ftettte ftd) im ftctbe auf jtoifdjen Dorf unb Stabt.

11$ nun bie ^annfdjaften, weldje auf bie anbere 2eite be§

Dorfe« gebogen, ifyren 2ammetpunft in aller Stille erreicht Ratten,

fielen fie plöfelid) hinein mit Wärmen unb ."oaUo^, unb fdwffen unb
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ftadjcn nieber, toad Don .vpoüänbcrn au$ ben Ifyüren fam. Diefe

aber brannten fofort t»ic Käufer an, faßen auf unb ritten in'3 freie

#elb, gerabe bem 3tiftäl)auptinann entgegen, ber and) in'3 Dorf

wollte, aber nodi nidit gang fertig war. 5Wan prallte an einanber,

nnb feine Vcute gertetben in Uuorbnung, würben jerfprengt, oerfolgt,

nnb flüchteten nadi ber 3iabt l)in. Unterbeffen Ijatten bic Weiter, bie in

Weuenbefen lagen, ba$ 3d)ießen gehört, fallen bie fteuerSbrnnft nnb

ftürmten au$ bem Salbe3gruub l)eranf ifyren Scalen ju Jpülfe. Da
ftanben aber fdwn bie dauern hinter allen Rannen nnb fdwffeu nnb

jetgten, bafj ftc'3 oerftanben. Die Leiter wellten in einem ©arten

burdjbredjcu, ber ooll dauern war. Diefe aber fielen wütbenb unter

fic nnb gälten alle erwürgt, fo\?ic( iljrer eingebrungen. Die Weiter

ftorften nnb toirfjen über ben ßaun jurürf. Unb oft fic fallen, baß

bie ^aberborner 3olbaten au$ bem Dürfe, ba3 jcjjt in oollent

geuer ftaub, ftd) in eine 3d)eune aofettä warfen, fo ritten fic wilb

barauf ju. Dod) Dtefe Ijatten audj fdjon
s
J$ofto gefaßt nnb fdjoffen „al£

Jenfei (jerau3, baß Ü)?ann über üfaut unb ®aul über 3Nann ftütjte."

Wim fammeltcn fid> alle Jpollänber im freien {Jctbe unb

waren „im großen ^orn." Ättf einmal fdnoenften fie unb jtürjten

fidi auf ben Kleppentla, um bort im Salbe burd^ubredieu: luer aber

ftanben evft rcd)t bic 3d)arffdm&en, 3aloe auf 3aloe fradjte ben

Stetten! entgegen unb riß blutige Vüifen in ifyre Raufen. Sieber-

l)olt festen fic an, jebeämal mußten fie wieber abtaffen. Da waren

nun aud) alte Veutc 3tubentcu unb anoereS junget sBolf aus ber

3tabt mitgelaufen unb wollten fid) nidjt wehren (äffen, ben Spaß

anjufe^en, wcuigftcnS oou Weitem. Die Firmen! Die ergrimmten

Weiter ftürmten mörberifd) über fie fjer, fdjlttgen eine 3)ieugc nieber,

unb oeifd)Wanben in bie Seite.

Der unglütflidie 3tift3t)auptmanu war inbeffen bis jur 3tabt

geflüdjtct, fjinter ifym tycr fd)leppte man ÜJevwunbetc unb .§albtobte.

.Heiner wußte ju fagen, wie e£ bei ben Dörfern ftefye. $tvx 93ofc

glaubte fd)on, all feine Veutc feien umgefommeu. Die Bürger aber,

bie nod) in ber 3tabt waren, ftürmten wie Salmfiunige auS ben

Dl)orcn, Einige fyierljin, Rubere bortfjin, unb wollten an ben ftetnb.

Sären bic §ollänber be3 Seg3 gejogen, für oiele ^aberborner wäre

e$ ber (e&tc £ag gewefen. SWit 9ttül)e brad)te ber 3tift3l)auptmauu

enblidi eine Bd)aax in Crbnung, unb wollte nad) 53ennl)aufen mar=
8*
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fd)iren. 3icljc ba, jubclnb unb ftngenb fameu jinifdicn ben

Härten, bic bei ber 8tabt lagen, Ijeruor bic 3olbaten Bürger

unb dauern, unb Ellies mar betaben mit fycrrlidien 3d)abratfcu

unb Ü)?änteln unb Degen unb v
4$iftoleu unb allerlei fbftlidiem $üft=

5eug. Denn man fyatte fd)bne teilte gemad)t, es mar ein feines

9io§ babei mit einem Sattel oon lammet unb golbenen Spangen

unb Steigbügel. SBlofj üu Dorfe las man 130 Weiter auf, oiele

anbete waren in ben Käufern oerbrannt ober am Xleppcnfla gefallen.

Dodi aud) bte
s
J>abcrborner trugen mand) guten iBürger 51t

m

iiira)l)of, unb als fic ben (Gefallenen bie lefcte (Sfyre angettyau, waren

fic fiegesfrol) unb in ruft unb gtöl)lid)feit bic ganje Sodic laug.

Tie Shinbe biefcs Sieges brang in bie Wadjbarlaubc, unb bev Vaub=

gvaf 3Rort$ Doti Reffen fdnieb au feinen Cfycim: gefct muffe man

miber bic Streiffdiaaren aud) in Reffen ^olfsbewaffuuug burdifctjen,

„ba foldje Freibeuter unb Sduirrljanfcn ueulid) in
s
J>aberborn, wo

fie teilte l)olcu sollten, oou uuabgeriditeteu, jeboeb einige ,ßeit bev

geübten Unterbauen eine ^icmlidjc Wnjafyl 3d)lägc befoniinen."

Allein was folgte auf ben fdjöncu Sieg? ?lm näcbften 3onn=

tag jogen füvftlid)e Weiter rings um bic Stabt, Incr unb ba erfdjieu

eine Wotte {Jujjiwlf. Mc Sege unb Straften mürben befefct: 511m

Stucitcnmal bielt bev gttrjl bic Stabt blofirt. @r fyatte gutes .\iricgs=

Doli jufammen gebogen, bas miber bie £ollänbcr ftveitcu foüte.

Das lief? fid) jefct anberswic brauchen.

(§r cvflävte: bic Stabtfperre bauerc, bis bev Sflatl) ilmi auf bic

^efdnocrbeu genug getfyan, bie auf bem Dringeuberger Vanbtag

fcvlefcn worben. Der iKatl) ermieberte: batwn fönne feine Webe

fein. Unb wieber jog fid) bie Sperre in bic Vänge. Kein Sagen

unb fein Harren iwu brausen taut auf ber Stabt iiBcid)bilb, feiner

burfte es oerlaffen.

^aberborn fyiclt fouft jebeu Samftag Sodieumarft. Da
c
yt

ftröinten Weit unb breit bie Veute fyerbei. Die dauern brachten £>cu

unb Koro, bic grauen ftladjs unb Veiuemanb, bie Salier aus SBerl

unb Saljfotten ifyr Salj, bic Sollfabrifanten legten ir>vc £ud)e, bie

härter unb (Gerber unb Sdmfymadjer ifyrc ÜBaaren aus, unb es

»ar fein $)anbmerf unb fein üuuftfadj, bas nidit mit feinen (Srjcug=

niffeit feilftanb. Sieber fiel nun mit einem Scfilagc ber 2Bod)cn-

morft weg, auf ben jebe Haushaltung fid) eingeriditet batte. 2>te
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Bürger litten in intern 0*>ewerb großen (Stoben, unb Die ^eruieren

litten junget unb s3?otb in falter Smtcrjeit. Tie rcidien >Hatl)3-

oerwanbten Ratten freilidi bie 3aaV fomnien fefyen, iljre Keller unb

3peicber waren gefüllt. 2öobl gaben fie baoon ab, bod) nur flehen

t^cureS <#elb. £ic inneren mußten 3d)itlb auf 3dmlbcn macbeu,

um. ftdb nur buvd^ubriugen.

s}*aberborn erfreute fidi aufierbem eines „faiferlidieu gefreteten

3af?rmarft$," ber auf 3t. (tyillentag unter großem 3ulauf oon

fremben £>änblern unb Siaufleuten gehalten mürbe, unb ber 3tabt

audi uidu wenig an ^ollgelbern einbrachte. Der gürft aber lief?

aller Orten patente anfdilagen: biefer Jfoljrmarft ftnbe fortan bei

9icut)au3 Statt, unb frembe ftaufleute, bie itm bcfudien trollten,

feien jottfvei.

£>ie sperren bc$ 3>omfapitet$ blieben biennal in ber 3tabt.

©3 fyanbcltc ftd) nidrt mefjr um bie Tomfreiljeit, fouberu um bie

ftrage, ob bie Bürger überhaupt nod) Herren feien in iljrer eigenen

<3tabt? piftbifcbof Xietrid) battc eine lange fliege Oon Äfogar*

titeln aufgefegt, waren füufjelm ober fed)%bn, unb behauptete,

in biefen 3tütfeu habe ber Wati) il)m in fein tanbe$l)errlidie3 föedjt

gegriffen. ($3 mar beutlid), er wollte bie ^öctjfte 05crid)t3barfcit

allein haben. (Sincr freien Stabt aber ifyr ooüc$ ®ertdjt nehmen,

baS h'e f> ihr bie (Sfnenfronc oom Raupte reiben. Vange unb heftig

weigerte fidi ber ffiatl). Über bie ^ott) unb Uurul)e in ber 3tabt

wud)fcn mit jeber
s
<J£od)c, unb bie Sperre baueitc oou einem £>iertet=

jaf)r m'3 anbere. DaÖ 3>omfapitcl unb bie übrigen Vaubftänbe

unterbanbelteu, audi bcnad)bartc sperren unb dürften legten ftdi ufS

2ftitte(. Denn ba3 gan^c ^aberborner V\inb litt unter ber ^erfefvt^

fperrung, audj ber Umgegenb fiel fie läftig. (Sublim lief? ber töatb

ftd) bereit finben, ber 3tabt Freiheiten unb bei dürften tfnfprudi

einer reditlidien Unterfud)ung ju unterteilen.

Dictrid) aber berfbtgte mit feinen 9)?aßregelu nodj ein l)öt)ere«

* $kl, unb afe feine ^uriftenpartei in ber (Stobt glaubte, bie Bürger

fdjaft fei burd) ba3 (£lcnb, wcld)e3 eine fo lange Unterbrcdmng allen

$erfehr3 oerurfad)te, fnnlänglid) ^erfahren unb niebergebrücft , riet l)

fie ba$u, nod) einmal ba$ 3piel mit ben fünf
s$auerfdmfteu $u Oer-

fudien. 3eDc $cmerfd)aft erhielt wieber au3 ber Üaujlci ein Oer=

fiegelt 3aneiben, fie mbdjtc um acht Uhr anbern s30?orgen3 fid)
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unter ben fünf ©idien bei Stallau! einfinben, nnb be3 dürften

guäbige ©emütfysmeinung anhören. Die 9Re$r$ett bev Bürger wollte

beut dürften nidit fehlen, «Sie beichten, bie flehte Stunbe 2Beg3

nach WeutyauS fönne man be3 lieben griebenS wegen machen, nnb

jogen in bev ^rüfye au3 nacb ben fünf ©ieben, „wiewol)l gegen

malte $ercd)tigfeit." $$on ben ttatlwlifajcn fehlte nidit ein SKRann.

s
,Hl3 fie nun öerfauunelt waren, famen bie fürftlidjcn töätfjc nnb

gelten einen langen nnb berebten Vortrag: „wie gttrflltdje Wnaben

einen fo großen 8orn auf bie ©ttrgerfd)aft bc3(}alb geworfen, weit

fie bie eoangelifdien ^rebiger nid)t wolle fahren laffen. %U Vanbeö=

fyerr mtiffc nnb werbe er gegen foldic Siberfefclicbfeit mit aller

Scbärfe oorgetyen. diejenigen, bie ftdt tym uoaj länger wiberfefeeu

wollten, mbditen mm auf bie eine Seite gefyeu, bie ©utgeftnnten

aber auf bie anbere Seite. Daun feune er bie Ungeborfameu, nnb

werbe fie aisbann mit oiel fdiärfercu Strafen, al3 er bis je£t ange=

wenbet, 51t treffen wiffen. Den ®ef}orfameu bagegeu füllten

all ifrr Verfcfjr, freie 2lb= unb ßufu^", außerbem aber befonbere

(Knaben %xx 37t>cit werben." Da [teilten fid) btc ftatfyltfcben mit

freubigem (Sifei auf bie eine Seite, unb winften unb feradjen ben

Bürgern 51t, bereu ftriebenstfiebe fie tonnten. Dodj fiefye ba, e$

wollte Unten Ociemanb folgen. Die gutljerifajen blieben alle bei=

fammen unb fagten: „(Sine fo widrige Sadje müßten fie erft iljrcrge=

büt^rlicbenObiigfeit, 33ürgermeifter unb Üiatl), anzeigen," unb jogeu ab.

Dietrid) tonnte auf bie Väuge bie üBlofiruug ber Stabt nicht

mel)r burcbfüfyren, unb man lief? frembe Doftoren unb SRed)t£gete$rte

fommen, bie Streitfragen ju fdilid)teu. Diefe faften lange Jage mit

ben Vertretern ber Stabt unb bc3 dürften beifammeu. Sie fragten

unb ratl)fd)lagten, unb reifeteu fyin unb Ijer. Sic uuterfuditen bie

alten Sahnigen unb ^rioilegien, nnb oerfolgten ba3 unoorbeuflidie

.s>erfommen bis 511 feinem Ihfpntng. Diefe fxemben fterren waren

tbeure ®äfte. Denn nadt bamaliger Sitte mußte eine Stabt, wie

faberborn, e£ fidi etwas foften (äffen, bei foldier (Megenljeit mit

reidien (^efdieufcn unb föftfidjer iVwirtfyung (Styre eiujulegen. Dura)

alles Diesf, unb weil gar fein (Snbe ab^ufc^en, ftiegen ©ntjwciung

unb §aj? unb 5lerger in ber ©ürgerfd)aft auf gefälvrlidje §iu)e.

Der Urfadicn trafen 511 fciele jufammen.

Da war juerft ber alte Streit mit bem fflaty über ber Stabt
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©infünfte. Die tfünfer Ratten it>vc
s
^flid)t getrau ltnb bie $ed)-

mtngen ber ftämmercr fdiarf geprüft, fanben aber feinen (Sfrunb

nnb 33oben barin. ©ine ungeahnte Diefc oon Untcrfd)leif nnb

Sd)lcd)tigfctt tfflt fid) auf. Geringe Aioftcn fyätte e* gemadu, bie

ftäbtifdicu (M>äube, bie Sfjov; unb fteftungSwerfe im Stanb ju

galten: au* bie* .wenige (Mb war perfd)lemmt unb Perpraftf.

Xurd) bie Reffen war ein neuer ^anfapfel in bie gäljrenDe

©firgerfdjaft geworfen. Monate fang Ratten fic in 4>aberborn in

Sau* unb 33rau* gelebt. 2Ba* fie forberten, mujjte gefrfiafft wer*

ben. Der v'anbgraf fjattc ja bei fürftliaVn freuen g:lobt, ?lüe*$it

äaf)len. 911* er aber^atjr unb Sag barauf warten lief, »erlangten

biejenigen, bei welken bie fremben Solbatcn int Cudrtter gelegen,

(Srfag Pon ber Stabt. Sie meinten: man fotlc bie £>erberg*foften

fammt unb fonber* ^ufammen redeten, bie Summe burdi eine ge=

meine Steuer aufbringen, unb einen 3eDeu babon auöjatylen.

Darüber gab e* wieber Streit unb Siberrebe, unb ber IjRatt) ent=

fc^ieb: man wolle bie Summe Pom Vanbgrafen forbern. Da wur=

ben ftarfe >Kcd)uungcn aufgefegt: in Äaffcl aber lächelte man, beim

deiner baditc bort an'* 3^"-
sJtun tarn bie lange Wotl) ber Stabtfpcrre. Die ftetdjeti »ur=

Den Pom junger ber Mitbürger nodi reifer, unb ber ^erbienft für

bie Slcnneren mit jebem Monat färglidjer. Denn Ratten bie Bürger

bie etfte ^lofiiatng nod) lcid)t getragen, fo traf bie jmeitc i^xen

Sofylftanb auf ba* .ftärtefte, im "Jiadjwirfeu gcrabeju oernid)tenb.

^aberborn gehörte ju ben blüfjenbften Stäbten. ©ine weite

Umgcgenb Ijattc liier ifyren §^ubel mit ©rjeugniffen ber Vaub= %ox)t=

unb .£aibc=Sirtl)fd)aft. Die Iua> unb Statylfabrifen, bie Serf=

ftätten ber ©erbet unb Sdjufymacber waren im Sdiwunge. Da*
gute 53rob au* ^aberborn würbe weit Perfanbt, fein berülnnte*

lötet aber ging in alle Seit, bi* nad) Slmfterbaut, ja nadi 9cor=

wegen. Denn c* l)ielt fidi über JWanjig ^abre. Die befonbere^üte

be* S3ier* fdnieb man ber .«parte be* ^abevwaffer* ju. 91U bieg

(^ewerb unterhielt einen lebhaften ftrcmbenperfefjr in ber Stabt.

Die .ßoll^ unb Stapelrcdjtc, mit benen fic Pom Kaifer priotlegirt

war, braditeu ein fd)önc* ®elb ein. Söudjbrudfer, $olbfdnnicbe,

.Hupferftedjer, $8ilbl)auer fanben l)icr 511 tfjun. Sdwu in ben legten

äwan;ug ^a^ren be* Mittelalter* würben in ^aberborn über fiebjig
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5öüd)ev gebrutft. $)er berühmte atupferftedjev s&tbea,reüer fyatte fncr

feine Jpeimatfy unb eine 3eitlang (eine SBerfftätte.

®en?erb nnb ftaufmannfcbaft oerbarben, al3 bte SBlofiruna,

loieberfefyrte. 3)enn bie 9?acf»ridbt Don ben emicjen Unruhen in ^aber=

barn hatte ficfi Verbreitet. tfunben nnb Xäufea* blieben au3. DaS

®eioühl auf bent Üitocbenmarfte nafnn jitfehenoS ab. 3eoei Bfrembe

fafy Oorfyer, r)tev gab e3 batb fdjtoere Wotf) unb (Gewalt: ba moflte

er fein Mb unb feine Samen niettt auf3 3piel fefcen. 3)ic ®e=

»erbSleute in ber Stabt, welche ^auptfäd)li* Dom SBerfanb lebten,

errichteten Bacföfen unb Bierbrauereien auf ben benachbarten ®ör=

fem Jpanbtoerfer folgten ihnen unb manberten au3. ^aberborn

OeröDete. „%tf ben Dörfern", hieß eö, „fei metyt Nahrung als in

ber 3tabt".
'

iötenn bie ^efuiten aber barauf redmeten, bie iBürgcrfdjaft in

9foth unb ©rbttterung foüe enblid) auffte^cn nnber ben 9tath, ber

aller Uebel <Sd)itlb unb Urfacbe, unb ben Vanbc^herrn ju Jpülfe

rufen unb feinem Hillen bequem unb gefyorfam werben, fo üer=

reebneten fte fta). iÖMchart unb feine ftreunbe fannen auf ein

anbcreS Littel.
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JhVgm-utmfytuörmtg*

(Ernenernng uraffen 0efe(tftf)aft#j>crfrrtge#. HtUn 6er Oerßurgernng. Die Uefiern

unb EDidjarf. UJoffgang (Bnnfljer. rjeimfidje üerfd)tt>örnng. Öftre {CQütigHctf.

5urdjl ber tfatl)#»eru>anblen. Oftr fle,$eß mit £ielridj: Oufi 1601. Hed)t ber

freien Befd)tt>erbe an bcn ifirfien. Q5eifKid)e* ßeridjt. QJogrew nnb 5rei|Uif)f.

BfufDoiin (Einfhueifen Hefigion#freif)eil. ?ln#befjming ber Oerfdjitrtruiig. Cidjlmeß«

rjerftommen. Hedjnmtg*forbermig auf bem Hafljftau«: 5e6ruar 1602. Börger-

meifler nnb Halft gefangen, liicftfuerfcftiporene. «ntrffidje UJenbnng für

Dielria).

n grauer sßorjeit ber Otevmanen, als fic e3 in 3taat nnb

Obrigfcit erft 511 büvfticjeii Anfängen gebradu, gab c$, um im öffent=

liefen ?eben etwas! buYdijufityren, ein fidjcreä bittet, baS nur eine

oorübergefyenbe (grneucrung beS uralten Wefeflfcbaft3oertragc3 fd)ien.

JJcbcr war ein freier äftamt, SJcber angewiefen auf fid) felbft, uub

deiner tyattc it)in 51t befehlen, al$ ba$ &efefe, ba3 mit ilmt geboren

würbe. Senn er aber mit feinet ©letdjen sufammen trat uub (Einet

bem Zubern sufdjwur, wa<S fie tfynn uub wofür fie reib unb Vebeu

einfefeeu wollten, bann Ijatten fic fid) ein neueä bkfefc aufgelegt jmb

tonnten leid)t eine ÜNadU fdjaffen, bie oorbrang wie ein 8d)lad)tfeil.

$)ann festen fid) bie 2)iänncr ibren Hauptmann : bem ©inen leifteten

?lUe ben 3d)wur ber breite unb be3 (M)0Yfam3 bi3 in ben £ob.

3)iefe ^tnfdianung begegnet un3 in ben älteften ^erbtirgerungen,

Silben, unb ßünften, bie fo mannigfaltig al£ ja^Uo^ finb. %\\$ ber
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ciblid)en ^crbihgerung für bat öffentlichen ^rieben ermuchfat bic

Wnftatten für
s
Jicd)t mtb ®erid)t, au3 bcv ^erbürgerung berftrieg3=

ttnb ®efotg£genoffen crt)ob firf) bie Mad)t be3 ^eerführerS, au§

betbat ba3 Stönigthunt. WirgenbS aber oerjüngte ftd) ftärter unb

lebhafter jene germattifd)e üxt bürgertidier ®efellfd)af t , oft in

bat großen (Sibgenoffenfchaften, wetebe bte Stäbte be§ Mittelalters

bitbeten. Unb fonberbar genug, tote baut eine alte Sitte gewöhtt=

(id) abfeitsi int Xunfel abwirbt, fo begegnet un3 jene Wuffaffung

nod) befonberä fräftig in bau Stfcvfjättniji, weld)e3 unfere 9titter= ttnb

Wäubcrromane smifdjen „Hauptmann ttnb Spiefcgefcllen" aufrichten.

£ic liefern 511 "^aberbont, Männer |d)(id)ten 5>etftanbe3 unb alter

rauher ©en)öt)nuug, waren währatb ber langen Stabtiperrc auf bieS

Mittet oerfalleu. Müßiggang unb s
)lott) währenb ber ©iufcbüeßung,

unb bie Stotfung ber gewohnten Vcben^ unb ^erfehr^Derhättniffe

bradjten auf aücvfet fettfante tyebanfen. £ic liefern meinten,

nur G£ine3 fönne allein ber Stabt uoen helfen, fowotjt wiber ber

^«trijier Unwefen, al3 wiber be3 SötfcfwfS drängen unO ftorbem.

Sic befd)loffen: jieft einanber jttjufchmörat, be3 9?at$£ unb be$

dürften Unrecht abstellen, unb Sidiart folle ihr Hauptmann fein.

^Bichart müßte erft nicht. (Sv faunte wot)l t>te furchtbare Gefahr,

bic in heimlicher 3?erfd)wörung liegt. Vange unb heftig meigerte

er fid). £od) mau fcfcte Unit 51t, man bebrohete ihn, fcbalt ihn

Schelm unb $>erräther, toenti er bie gute Sadie int Stich Joffe.

$n feinem Innern trieb unb wogte e3 üon altertei (gebauten, tote

ba3 %ltc wieber jtt beleben, wie fltcdjt mtb ®ercd)tigfeit auf's 3?eue

aufzurichten, wie bic ^aterftabt auf bie frohe alten )Hu()m^ gelangen,

ihre Macht unb Freiheit glorreich wieber aufblühen müffe. Sollte

man benn nicht f)kx, <m biefan einen fünfte grünblidi anfangen,

baS neue ftürftcntlntm, ba$ HUeti über bie ftbpfe wua>3, nieber ju

brechen, auf baf; bau ganzen beutfeben töcid) ein SBeifpiet unb eine

ftülfe werbe?

£>er am meifteu auf iBidiart (Stnfluj? hatte, war ein junger

^urtft oon oontel)mer reicher ftamitie, ber Viccntiat Solfgang Günther,

ein Mann von Weift un^ ^tänjenber 'Keoegabe, 00H jugenblichen

©hvgeiseS, ftveigeift in 9feligton$- unb witb unb locfer in ViebeS-

fadKit. 3hm war &Md)art, Der an höherer 33itbung if)ut niebt gleid)

tarn, anfangt oerhafn gewefen. (Günther neibetc ihm beö beliebtat
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$olf§füf)rer§ ^Infefjen, l)ielt ifynt gern ba£ SBibetfptel, unb lachte

über feine ^been Don altbeutfcncm ffledit unb $Mtrgcrl)errltd)fcit.

3Ü8 aber bic Tinge ernfter würben, al3 bic®äf)rung jovnmut^igcr
"

anfcbwoll in ber ganzen SBürgerfdbaft, ba gefeilte ftd) ©üntljev ge=

fügig ju äBtdjartS ftärferem Qfynraftcr unb f>od)l)evjigcr Tfyatfraft,

nnb flüfterte $111 ein unb trieb unb Drängte ifm, bi§ er einwilligte.

Tic tOiänncv fmnen beimltd) jufaminen unb erforen iljrc §aupt=

lettte, 2Öi(bavt aU beu oberften. gftnen gelobten fte ftdi mit ?eib unb

Veben unb fdmntven, cfjrlofe metnetbtge $$errätl)cr ju fyeif?eu, wenn

fie von Brette unb (*>el)orfam abfielen, Wu &wci Tinge gelobten

fic (Statt unb 5ö(ut 511 fefcen: ber ^atrijicv ^Regiment 51t bredjen, ber

Stabt alte ^reifyeit in 9ied)t unb Religion ^u befdjüfcen. (Sö waren

fyauptfädilidi bie liefern, jcbodi gehörten oon Anfang an audj Bürger

au3 beu anbern Sauerfdjaften 51t beu ^erfdimorcneu.

Ten fJrelbjngSpfon aber hatte (SHtntfct att^gebadu. Unter beu

fcfcviftlidjeu .Hlageartifcln war oom SWatb blofi ber fiebentc jugefran=

beu: man befdjloß, tyin fo lange aujitfcfecn, nid)t 9itil)c unb ftaft

ju (offen, bis er audi bic anbereu 9lrtifel annehme. 9Wan wußte,

baftbcrWatl) fte ntc^t erfüllen tonne, baf? er barüber fffit&en miiffe.

9htn fam balb Reiter nnb Vebeu unb nad)f)altige Kraft in bie

^Bewegung. 2ag für Tag erfdueuen Bürger auf beut «Natfyfyaufe

unb forberten trofeig bie ftunalnne ber Xrtitel. Ueberau fyielt man

^olföoerfantutlung, in beu 8auei*fd)aft3fyäufern, auf beut Seinfcller,

felbft im Tom. „Ter 2trot)fdmeibcr lief? feine Vabe, ber Treffer

feinen Riegel, unb ein 3*-'ber feine Jpaubtirung ftefjen, unb fyörtc mit

offenem SWunbe ju." Sollten bie ^ünfunb^wan^ig baä weitere

©erfahren gegen beu 9tatl) befpredien, fo crfdjiencn 5af)lrcid) au*

anbete Bürger unb führten baS gröfetc SEBort. SBeftönbig fanteu bie

$crfcbworcnen in ber 2tiltc jufoimnen. 2ie nannten immer mehr

Bürger in ifjrett fjeimltdicu 53ttnb auf. Ueberall würbe baoott ge=

fprodien, man müffe beu sRatf} unb bie ganje 2 tabtobrigfeit erneuen.

3n beu ratl)öl)errlidieu Familien fcjjtc fidi allmäl)lig tvttrdit unb

Slngft an beu £ifd) nnb au beu §eerb. Teitu mit jeber ilBodic

brofyenbei wudi» ba§ (sSafyren unb -toben im ^olfe. 3djon fo USicle

unb immer utefyr gingen öffentlich in Waffen einher. -|>aberboruer

^atrijier tonnten c£ nicht über'3 £>erj bringen, nad)sugcben. %\\d)

rebeten einige unter itjuen: (>abc fo grope Wefat)r uid)t, §an$
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hinter ber Diauer werbe nicht oiet audrtdjten." 3o nannte man

nämlid) fpöttifdjer 4Betfe bie
s}(ernteren, bie abfeitö bon ben großen

Straßen mof)nten. Xieferblicfcube aber faxten: „Nachgeben f^etfe

bocf» nidjtö mefyr; auf bie Mlageartifet werbe nnr jum 3cfiein fo

gepodjt, oiel Sd)limmere3 ftetfe Dahinter; man müffe fid) mit bent

gürftcn gut [teilen, nidjtS anbcvcS frudite mefyr, bei ifym allein fei

©cfjufe nnb §Ulfe".

Die SRatfy&Ifcrrn faßten enblidi ityren (£ntfd)luß. 3ie fügte«

fid) be$ dürften Begehren, auf Daf; er iljr ftreunb unb Befdmfcer

werbe unb bie 3tabtfperre aufhöre. Sareu fie fviil^ev fdiledH genug

gewefen, baS öffentliche ©ut jii oerpraffen, fo gaben fie jefct ber

3tabt tfiedite unb Breitseiten preis, bie fie unb tfyct 3ll)nen lwd)=

fafnenb gegen alle ^ürftbifdwfe oertfyeibigt Ratten.

%m 12. Juli 1601 fiegeüe ber Üiatl) mit beut dürften unb

Domfapitel einen Vertrag. Darin mürben über bie Iwfye unb

niebere ®erid)t3barfeit jeber %xi folgeuDc fünfte aufgemacht:

1) 3» allen ^rojeßfadjen ober Wenn ^emaub Durch oermeiute

Verweigerung ober Verzögerung be3 »fedrtf, burd) Auflagen ober

Befehle be$ 9iatl)3 fid) befdjwcrt ftiljle, fönue mau fortan oom

föatl) an ben Jihften ober fein ftofgericht appeüiren. ^ebc ^öe=

rufung an bie ^eiaWtabt DortmunD aber falte fortan bjuweg, unb

mürben Die ^aberborner befljalb angefochten, fo füllte ber güvfl fie

fcfjü^en unb oertreten. Tie 3tabt nahm alfo ben dürften al$ ilnen

obeifteu §errn unb >Jfid)ter an, unb riß fid) au3 beut alten Ver=

banbe ber freien 3täbte lo3. (£3 mürbe fyinjugefe^t: jeber Bürger

mitffe getyorfam einer ßeugenoorlabuug uadi ^eubauf folgen.

2) 3n Sachen ber 3ttteu$ud)t feilte, unb jmar auf beut Ufrs

binglwf, ber $aty gemeinfdiafttid) mit beut Wrd)ibiafon ridjteu, ber

tfejjterc aber oou ber Buße ^wei Drittel bejietyen. SDad geiftltdje

®erid)t behielt feine SDtadjt unb (bemalt, in Streitigfeiten ber ©etffc

liefen mit t^rett Ijörigeu Piepern unb bjutöpäcbtern 51t entfd)eibcn;

bei ^adjtjinSvütfftänben mollte man ben SRaty jebod) erft ber >pöflid)=

feit wegen um Beitreibung angeben. allen aubem $3efu>fadjen

foßte ber Äfägcv bie 4£al)l haben, ob er oor ba$ geiftliaje ober welt-

liche dVJevidit gefyen wolle. Darin lagen ßugeftänbniffe, weld)e bte

geiftlicben ®erid)te Iwd) empor Iwbeu.

3) Da3 ®augericht hatte bamatö befouberf nod) bie gefbfreoel
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511 richten. iWun füllte bei fttivfl allein fortan ben ©ogreoen cin-

fefcen, unb biefem alle* geflagt werben, »oa3 außer ben gefegten

Steinen, b. I). bev ^cidmilbgrenje, Unrecht gefdiätye. £Moß bei ge=

ringen ^elbfajäbcn, „bic3 Ijab ber fttirft gnäbig nach", tonnte bic Stabt

noch auf ftifdier Ttjat pfänben, jeboaj frieblid) nnb otme Ausfall ber

Bürger, ^oltjeifreoel, bie innerhalb ber Stabt ober „jmifdjen Stabt

nnb Steinen" borfielen, wollte man fortan in be$ 0>5ogrcocn (Segen«

wart riditen nnb bie Strafen jtoifdicu ihm nnb ber ©tobt gleid)

üertfyeileu. Tie Vanbmcfyr aber, meldic roigS nm ba$ Setdjbilb lief,

erlaubte ber ftürft, fomeit fie ausgerottet mar, neu unb feft mit SBafls

graben unb §etfeu ju bcftelleu nnb bic SBartttyürtne in Staub 51t galten.

4 Ter #reigraf toar nur nod) für bic gäfle, meldte an bic

persönliche (Sine griffen, unb für bic £5nt3cimoeifuugen ba. Ter

gÜrfl füllte ihn bcftelleu, gab jebod) gnäbig naefj, baß er bloß in

ber Stabt tarnen beeibigt werbe. SBurben ^njurien oor beut Watl)

ocrglicheu unb mußte ein £l)eil öufce jableu, $og ber ftreigraf bic

ftälftc. ®ut$eimoeifungcn jnjifajcn Stabt unb Steinen füllte er mit

bem 9?atl)c, folchc in ber Stabt ber s
Jiatl) allein bornclnncn.

5) %üc fünftigen Vergeben unb Verbrechen, aud) wenn fie in

ber Stabt unb jttrifd)en Stabt unb Steinen vorfielen, waren fortan

in ©egemoart bc3 fürftlicheu Beamten unb 0>>ogrcvcu 51t ridjten unb

bie$Mtßcn gleichmäßig ju verteilen. Ta3 peinliche .<pal$geiidit aber

füllte int Wanten bed Vanbeäfiirfteu burd) feine Beamten unb ben

($ogrcveu mit unb neben ber Stabt bcflcibct unb befeffen, unb naebbem

bie Uuterfudutng beeubigt, füllten bie Elften an bic fürfflidie Kanzlei

gefdiieft unb um bic öffentliche peinliche Tagfa^ung, in welcher feier=

lieh ber xMuSfprud) beö (SnburtbeilS erfolgte, nad)gcfud)t werben.

Ä>o aber ber Verbrecher nicht am Vcbcn, fonbern bloß mit 5i" l3^'=

ober Dlneuabfdmciben ober mit dhtttyen unb Stabtüermcifuug gc=

ftraft mürbe, tonnte bie Stabt baS Urteil allein voUsiefycu, cbenfo

gang geringe ftrevel allein richten, wäfyrcnb ©etoalt unb Vcrmunbung

gleichwie peinlidie Sachen bel)aubclt würben.

Tamit mar beut Scheine nach bic Iwfye Q>crid)tSbarfeit ber Stabt

anerfannt, bem SEBefeu nad> aber auf ifyre fouoeraine unb freie %i\$=

Übung oerjidjtet. Ter Vanbeöljcvr unb feine
NJiatl)gebcr tonnten 511=

trieben fein mit beut (Srreidjteu, unb gerne ftelltcu fie ber Stabt

ifyren St. fallen ^atyvmarft prücf.
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•

Bi* enblidi Jürft unb s
Jtatf) fid) and) im fünfte ber

Religion oerglidien, bauerte e* nod) jwei sJÜ?onate. ßukty gab

2)ietrid) einfrweilen nad). £)ic 3tabt blieb lutljcrifd), jebod)

unter beut au*brütflid)cn oielbeutigeu Borbeljalt: „ÜDton müffc fid)

unoerwei*lid) [tili, friebfam, uub alfo Oertyalten, beiß güYftlidjcn

©naben feine Ihfadjc gegeben werbe, bie 3adie lieber aufzunehmen

unb 51t eifern." (£* brauste wenig siBifc ba^u, um
(̂
u erraten,

wie balb beut dürften fid) wieber Einlaß biete, folgern Wommen
gemäfe fein Oied|t 511 braudjen, in >Weligiou*fad)en einzugreifen unb

}U eifern.

Dicfe tfbmadiungen waren e* OorjÜaJßd), bie enblid) ba* lange

Ungem'adi ber 5tabtfperre beeubigteu unb ber 8tabt bie freie Be-

wegung ^uvürfgaben, bereu fie üoffe brei Vierteljahr beraubt ge=

wefen. Tic gemeine Bürgcrfdjaft war verarmt, erbittert, 511 jebev

©ewalttfyat aufgelegt. 9Äan wagte ntdu, ityt ba* s2lbfommeu mit

beut dürften fofort funb 511 madien. NMein e* würbe bod) rudibar,

unb natürlidi maßlos übertrieben, &i}t ließ au* aßen Bauerfdjaften

fid) eine SDtenge in ben geheimen Bunb eiufdjwöreu. 4tfiber ben

33ervatl) bev ebelfteu )Ked)tc unb Freiheiten bev Vatcrftabt fdiien ba*

2leußerfte erlaubt. <yür oerbäd)ttg galt ^ebev, ber nicht mitoer=

fdiworen war.

(Sin halbe* 3<^t lang trieb fid) ba* fo in ^aberborn l)in unb

her. Xer s
Jtatt> wieberfyolte ftet* fein alte* Berfpredien : bi* jur

nädiften >Kath*wabl folle Sitte* in'* töeine fommeit. (£* gefdjah

aber nid)t*. Da befd)loffcu SEBidjart unb (Günther einen &auptfdilag

ju wagen.

(5* beftanb ein alte* £>erfommeu, baß man am Jage uor Vid)t=

meß bie jährlichen tftedjuungen öffentlich auf beut sJfatl)f)au* vortrug,

baß jeber Bürger 4Biberfprud) ergeben fonnte, baß bie >)ted)nung

nod) am felben läge mußte richtig gemalt werben. £er ^aber=

boruer wollte bie Verwaltung ber ftäbtifd)en (ginfünftc jebe* ^aljr

öffentlich „flipp unb Kar" haben. Natürlidi war ba* — bei beut

fteigenbeu Umfang ber üämmereireajnungcn unb bei beut Slnfehcn

be* ftatfcS — längft jur btoßeu gbtm geworben. Sil* nun ber

erfte ftebruar be* neuen %ai)xt$ 1602 gefommeu, sogen auf einmal

au* allen Straßen bewaffnete Bürger jum Oiathhau*. 3m 9ht

waren Xreppen unb 3ltgfotge befefct, ber große Saal mit Bürgern
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angefüllt. Die Meinung würbe beriefen. Sieerfprud) ertyob fid),

bicr, bort, immer beftiger, fdiallenber. Man warf ben >)iatfyöt)erru

for, bafj fie it)rc Oettern unb Sdnoäger, ja ityre eigene 2blme in

ben töatb nnb bie Remter bräditen. SDfau forberte Vorlage ber

sJted)nungöbüd)ev nnb SBeläge. Das Seinbnd) fehlte. Die 5Öcv=

fdnoorenen aber «riefen auf ber Stelle nad), baß ber Sein^aofen

jäfyrlid) an adul)unbert Dealer eingetragen nnb baft bie Summe in

ben 9fed)nuinjcn fehlte. Das ^enfionalbud) jetgte ju allgemeinem

Sajretfen, um nric Diele £aufenbc fid) bie £auptfdmlb crl)öt)t tjatte.

(SS ergab fidi aueb fofort, bafc feit breiflig fahren oielc bunbert

Dealer jäfyrlidi föeft verblieben unb jäfyrlid» unterfdjlageu waren.

M baS (Mb müffe mieber fyerbei, fo lautete bie ftüvmifd>e

$orbemng.

Die ^ürgermeifter wollten bie 3adie auffd)iebcn, bie Kämmerer

fudjten ?luSfliid)te. ,/JJid)tS ba, nidjtS ba!" IjtegeS, „evft bic ^)iect)

nungeu riduig machen, fein äRann fomnit efyer vom 9iatl)t)auS!"

Da aber braufeten bie s
J{atfySfyerceu auf. „DaS fei unerhört, baS

fei (Gewalt unb iUieuterei! Man foHe
s

4>lafc geben, morgen fei audi

ein Jag." Dagegen würbe erwiebert: „fternefcieS, an bie Häupter

ber £tabt £>anb anzulegen, aber ucrfcblcppeu nnb oertröften laffe

fid) bie iöürgerfdjaft nimmermehr. Die Wedjnung müffe erft ridrtig

fein, ct)er werbe ber tKatl) niebt bimittirt, baS fei beS DageS alte*

§erfomnten." Die »iattySbevren erioieberten: „Da* wolle man

benn bod) fefyen!"

(Sie füllten eS wirf(id) erleben.
s
JJid)t (Siner tarn fort: bie

Bürger bilbeten fefte dauern auf allen Säugen. ©S würbe yfadit

unb Wiemaub mid) oom ^lafce. Draußen üor ber Haupttreppe, wo

bie iöunbeSbäupter [tauben, Rubele man ein geltet an, lief? Speis

unb Sürjwein fyolen unb bie iöed)er flingeu.

&ud) anberen Borgens blieb baS Matthäus befefct unb umftellt,

unb noai nidjtS fyattc fid) geänbert, als bie uäd)fte
N
.U

x
ad)t anfing.

s)lnx mar bie 3ad)e jefct nod) beffer in Orbttung gebraut. Die

Bürger Ratten fid) abgeteilt, eine (Gruppe na* ber anberen ftan^

Sad)c, unb oon it)r würben immer nur Einige entlaffen, um effeu

$u gefyen, unb 6eoor fie gingen, mußten fie bei (Sfyrc unb Drcue

geloben, rafd) wieber ju erfdjeinen. Die (befangenen foÜten anfangs

nid)t einmal ju effen unb ju trin!en baben, bis fie bie 9ted)nuug
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ridtfig matten: enblid) lieft man itjnen bas Wptlngfte jufommcn.

So toäljrte bie ^Belagerung wieber ben ganjeti Dag uub lieber bie

sJ?ad)t fymburd). Tic empörten Herten wollten oon nichts wiffen,

alS baf; fie fort unb fort gegen bie (Gewalt prpteftirtcu. SD?an lieft

enblid) bie sJiat()St)errcn sieben, fic mußten aber geloben unb Bürgen

ftellen, anbern 2)?orgeus frül) adit Ufyr auf beut 9tat$ja«$ wieber

511 erfebeinen unb fid) ju perantwprten. Die oicr ^ürgermeifter

aber, bie bes oorigenunb beS je^igen ^al)re3 faßten nidu oon ber Stelle,

bi§ fie fid) fügten. Darüber ging loiebev Dag unb iUactit Inn, bie

Söürgermeifter miefeu ftolj unb tyartnäcfig jebe 5lnfforbernng ^urürf.

Da aber bie ^ebruarsnädUe falt waren, fo erbub fiefe unter

einigen bürgern, bie bas luftige Belage por ber Haupttreppe anfaljen,

ein SRurrcn, benn niebt alle Pon ben &*adifyabenben waren in ber

33erfd)tppvnng. Sie febimpften, baft man fie in Schmitt} unb Malte

auf ber Strafte liegen [äffe unb jene Zubern bei beut fteuer es fo

gut Ratten. Da fam einer Pon ben Häuptlingen in 2ßeinlaune

aus ber Pforte unb rief mit lauter Stimme: „SSBaS murret 3tyr

ba, 3^ tofen Kerls V Habt 3fa nidjt gelobt unb gefdjwpreu, unb

id) (Sudi wiebernm? Hattet ^^r fötaler SRaßen (Sib unb Dreue?

Limmer fyatte id) baS geglaubt, baft JJfot folebe meiueibige lofe

2Renfd)cn wäret!" ^ene aber riefen rjin wieber: „335er l)at Dir ge-

fd)Wprcn? ^di nicht. Der Deufel mag Dir fdmwren!" ÜBidiart

f^örte ben Värm unb eilte Ijerbei. ßpruig fchalt er ben UnpprftdUigen,

baft er il)r (^ebeimnift ausfd)reie, unb mit ben 0?id)tperfd)wprenen

gab er fid) alle 9)i
x
übe unb Hrtigfeit, il)nen ausjureben, was fie ge=

l)ört, als wenn alles ganj unfcbulbig Verginge. 3)tand)er aber, ber

nid)t«aus bev liefern ©auerf^aft XOOX, bad)te im Herfen: „Hilft

mir ®ott nur einmal Pom «Rathaus weg, fp leicht fommc id) falcbcr-

©eftalt nidjt wieber hinauf," unb fud)te, wie er entfd)lüpfen fünne.

^nbeffen blieben nod) meljr als genug, um ben oicr s£ürgermeiftern

ben 2i>eg auf bie Strafte 31t Perlegen, iißärc bie 3Mirgerfcb,aft nid)t

einPerftanben gewefen, nimmer hätte man ben Häuptern ifyrcr Stabt

fo mitgefpielt.

Die 3iatbSl)erren aber Ijatten in ber legten "Jicictit fyeimlid)

ftrcunbe nach t)?eu^aus gefchirf t,
• bie bei bem dürften eifrig warben,

baft er ihnen tyelfe. Da „war bem iBifdwf", crjä^lt Wüntber, „bie

mit Dielen Slnfcblägen gefudjte Uneinigfeit ber ^ürgerfcfjaft unoer^
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febeubS 5U .ftänben geftodjen." 3tm anbern Worten famcn feine

9föt$e tyerangeritten unb Verfügten ficfi in ben ^bbimfyof. ftfugS

iuarett bie 9?atb3bcrren bei ibnen, fiatt bcm (Möbnife gemäß anf

bem 9iatl)l)au§ ftcb einjnfmbcn. Der fämjtci&otc tabcte nun and) bie

©tttgetf<$aft öottl Warft nnb 9totl?bau<S in ben Äbbhtg^of. Die

Bürger folgten, obne c3 reibt §u bebenfen. Ta flaute bie Sötttgets

fcbaft tyeftig über ben $atb, nnb ber 9?atf) fdbrte über Die erlittene

(Gewalt, nnb ba$ eiferte nnb wogte in roilbcm 3orne l)in nnb ber,

bi3 ber gfirfi at3 oberftet gricbcn£n?ädjtcr ein „Ianbe3fürft(icbc3

(Sinfefyen" fyattc nnb bei jwettaufcnb (V>otbgutbcn 3trafe aüe Xbät=

tidjfeit auf 3mei SBoefien fang unterfaßte. 0?ad) ifyrem Ablauf fottte

bie SMirgevfdjaft üor il)iu erfebeinen, ibre Mtage fdjriftfid) üorbriugeu,

unb er tr-ottte bann in eigener Verfem „bie 0>5ebred)en förbertidift

in $erl)ör $te$en."

Vk üter ^ürgenueifter burfteu uacb £>aufe gelten.

9



JBicrjcljntc* ffa»ttel.

M<fö« fonocrfid) cxpralüijirrl ring." beginn i^r ^tTfjni^rinitif« vor bem Siirflni:

üldrj 1602. Pcrfcfcii ^cr Beföwrttn. (Bcgtnfifage. CitiurmiprojflTe. Tr. y?o^ra»c.

}lmtafjmc bf# förflfidjfn Srfjicb^fn^f. Giiuiflfjme t»es ?hia,ciifdkiK»: IKai 1602.

tfor oem tfalfyfyMf. ^Mirttcrnicitlcr Rod). DfrfaS btt fliiMifcficn (Pefrittfe Rtr<

dien tino 5efltntö$tPfrKe. BfOfnftM iit'cr bca Särflfti &erfdjf*6arfifif. ^Iiifiktlcn

ber UfagepunlUf. ?lt>fid)fctt ber Ral^ofif^en DffttUfttparlei. Priifmiii ourdi cie

Brtiierfd)aftcn. 5rct>cf iiUcr 5«Wf. Sillfidjc nub imririfdjartfidje IVrrniftx-rmt^.

5öfgfit fofdkr 3iinänec

<*t(3 iffiidiavt unb <5>iintf>cv ben $anbel bebauten, evfanntcn

fie too$I, bafc c«3 „ein fonberlirfj cxpvafti.yvct Xing fei, toeldjeS bev

Stabt sunt größten ftad)tl)cil" gereiche. üJfan (jattc ben dürften

tief in Sachen, bie bloj$ bie SM'tvgev unb ifyve £bvigfcit angingen,

eingreifen (äffen. Sie gelten füv3 illüflftc, jefct ben güvftcn al$

Beugen an&utnfen, nidjt aU Winter. Utfu liegen fie bvet Sage

nad) bev 5?ürgetmeifht (Stföfung eine Sdjrift nad) 9?cufjau3 ab=

gefyen, nwrin fie erflärten: „Sie hätten ftd) nidit anberä Reifen

fönnen; ba3 3>evbevbcn bev Stabt muffe ein (Snbe nehmen; SDtauevn

unb Xfyihine, Spittet unb $atf)ftau3 unb äBeinfetfer, atfeä (äffe bev

Watf) 5itnid)te werben; Sürftlidje (Knaben möditen fovgfältig klugen

-

fdiein einnehmen (äffen, unb $u?ar um fo fd)(euuigev, a(3 bie neuen
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fünf Kämmerer bereits einen ©eBfootratj gefammelt Ratten, um
gleich in guter 3a$te$aeit mit Seffern ber verfaUeuben ©ebäubc 51t

beginnen."

9cun mar bem dürften gar fct)v baran gelegen, in biefer S-adie

ben iKidjtcr 51t fpielen. SWehreremal, unb j»Ot immer über vier

Sßodjcu, labete er 9toth unb SBürgerfdjüft auf fein Sd)loß nad)

9lett§au8, um il?re Silagen unb 93efdjutbigungen, fomie ihre 3*cr=

tljeibigung 31t verneinten. Text faf; er am 1. SDJätj 1602 S3or=

unb SRatyntttagS in eigener fürft(id)er Herfen, umgeben von all

feinen SRätljcn unb oberften .ftoffjcrrcn, im Kölnifdicn 2 aal, unb

baS ßrfte ioa3 er vertaugte war, baß bic gemeine Sürgcrfdjaft laut

unb öffentlich ihre Sücfdjwcrben vorlefcn foüe. Günther trat vor,

la3 unb verfünbigte einen frevel nad) bem anberu. (Staig bcftürjt

fuhren bic föathSherrcn juviief unb fdjrien: „£a3 habe ©untrer auf

feinen Hopf gewonnen". Tk ^Bürger aber riefen: „£>aS fei ihrer

Mcr ^efcbl 9BUT unb Meinung fo".

•£er s
Jiatl) erbat fid) Kopie ber $3efd)iocrbefd)rift, unb überreichte

im nädjftcu Xcrmin, tveldjen Xietridj erft vier SBodjcu fpätcr au=

fejjte, bie SBiberlegung, juglcid) audj eine förmlidjc Klage über bie

(Empörung, locldjc c* getvagt Ijabe, bie eigene ftäbtifdjc Cbrigfcit

Jage unb 9?ädjtc lang gefangen 51t fcfccn. ^ndbefouberc be^iid)--

tigte ber ^Hatt) al3 9?äbcl3fül)rer fünf von ben Xeputirteu, uämlirf>

©ottoS SSBidjart, SBilfyftn Tornemanu, SMtljet Meitze, ©entfart

XSeffc, unb Sterfling jur Srcben. Xk Bürger leugneten, tag fie

il)re Cbrigfcit gefänglich angehalten: fie hätten nur von ihrem

alten ^erfemmen auf ?idjtmejjabenb (Gebrauch gemad)t, „unb wenn

man baS sJ?atl$attS betmafjen für ein ©cfängnijj titulire, märe

Dielen bürgern ungütlidj gefebcheu, bie uuangefehen aller öiufpradc

unb (Srflärung, fid) bot Bericht ju ftelleu, ebenwoht auf bie

Srcppc gelegt feien unb allba hätten einleiten (in $er$<tft bleiben

;

muffen".

Xcx s
dla\i) Verlangte, bie „Üoufpiration" muffe aufhören, ba

„fid) foIdjeS 51t nid)t3 anberm, benn einem ^lufftanb unb ärgerlicher

Empörung anfeljcn ließe". 2)a$ erflärte mieberum bie (Scmciiibc

für bic allergrößte ^njurie, Hufftonb unb Slufwiegelung 31t taufen,

wa$ fie nur be§ gemeinen heften wegen gethau; ber Jürfl felbfl

habe ja an bic Sauerfdjafteu gcfdjriebcn, ba hätten fie bod) 5ufam=
9*
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meu fommen unb fid) Oereben muffen; ber s
Jtatf) muffe Kaution

fteHen, fic würben i^n ber ^njurtc wegen uerflagen. £>inwieber

wollte e3 bev föatl) „ju frfimev^icfjem ©emütlje jietyen" unb aU

bitterfie Snjutie bor (geriet bcrfolgcn, roaS bie ©iirgcrfäaft er*

flärte, ndmltdj: wenn bie SadK gteidj wie ein ffr°8*6 öerfcawbelt

nntrbe, fo mtiffc man jnbor einen anbeten $atl) ftatt be3 befragten

wägten.

Xie 53ürgerfd)aft unb inSbefonbere bie Jtinf arbeiteten nun

bie 2ßiberlegnng gegen bie £arfktlung au3, wie Sürgcrmeifter unb

^iatfj fie gegeben, unb überreizten fic bereu xHuwatt Tr. ®ogreoe,

bamit er fic auf bie fürftlidjc föanjtei nad) 9?eu$attä 51t ben bitten

fcfjicfc. tiefer aber unterfdjlug ba3 Sdjriftftütf , bamit c3 fdjeiue,

a(ä tonnten 3>cne wiber bie Slufdjulbigung nid)t3 erwiebern unb

gäben fid) fdnttbig. $>enw {gerate jene $üuf waren tljm berufet,

weit bOTjüglid} fic fid} wiberfefcten, wenn baoon bie ^ebe mar,

ba£ atte ftrenge @cfe(3 besüglid) ber StotfySfäfjigfcit $u änbern.

Tie 9?atf)Sf)erren Ijatten gteid) 51t Anfang erftärt: fie ließen

fid) auf bie 23erl)aublung nur unter beut ^orbefyatt ein, „baß bte3

Uyc (Srfdjeiuen ben uralten 'Öräudjen unb ^riüitegien ber Stobt

nidjt nadtffyeilig fei". I>ie ©Urget aber wollten nun burd) ben

?anbe3l)errn juin $ict getaugen unb erinnerten: wer früher an ben

dürften ober beffen §>ofgcrid)t fupplijirt ober appcllirt Ijabe, wäre

bOtti 9tat$ für einen "Wann gehalten, ber feinen 33ürgereib gc=

brodjen, unb in3 Gtefängniß geftetft. ßuCe^t mußten beibe Parteien

woljl ober übel be3 dürften Sd)ieb3gerid)t annehmen.

2)ie ^efuiten tädjeltcn. So war ba3 Spiel bod) gelungen,

Uber beibe Parteien Sftetfter 51t werben. 3Jfan brauste nur Seiber

Stimmung 51t leiten, bie (Sinen gegen bie Änbern anzuregen, unb

Leiber fd)led)tc Gigenfdjafteu ein wenig ju benufcen. Dod) bor

gürftbifdjof mußte jefct meljr werben, at3 bloßer Sd)ieb3ridjtcr: in

eigener Ijöd)|'tcr ^ad)tuoUfommcnl)cit foötc er über bie Stabt ridjten.

©r fdjitfte enbtid) am 6. 9JJat ben Ständer föidnoein, feinen

Sdja}}metfter £f)orweftcu, unb ben ©eljeimfef'retär datier, ttugen«

fdjein cinjunelmten.

fie ba<8
s
3iatl)[)au3 beftdjtigen wollten, weigerten fid) §ein=

rid) tod) unb nodj jwei auberc Söürgermeifter, c3 31t öffnen. „3)a$

fei", fagten fie, „ber Stabt vviitS, ftetje nidtf unter beS Surfte« ©e*
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fcl)l: ct tyabc gcjicutcnb 51t bitten, wolle et burd) feine ttommiffarien

ba3 9lat^au$ befidjtigen." ©ine 2)ienge Bürger lief jufammen.

33ielrrere 9totf)$f)crrcn brangen auf bie SBürgcnneifter ein: „Oeffnen

müßten fie be3 dürften ^ommiffarien, bie ^tirgerfd^aft wolle es

einmal." Ta rief &od), baß 9We c3 fyövtcn: „Tie gemeine 53ür=

gerfdjaft wolle nun bie <2tabt leibeigen madjen, ba fie biSfjero frei

gewefen." Tiefe „gefährlichen unb weitauSfefjenben SBorte" bil=

beten fpätcr einen befonbern älageartifel Ttetricf)3 gegen Äod), weil

er „baburd) bie 93ürgerfdjaft Don iljrcnt Vorgehen Ijabc abfdjretfcn unb

ben gnäbigen dürften un$iemlid) oerbäd)tigen wollen, al£ benfe

Tiefer ber Stabt einige Servitut Ticnftbarfeit ober Uugebüljr ba=

burdi, büß er fid) in§ Littel lege, aufjubrängen".

Tic einnähme bei 9lugenfd)ein3 betätigte nur ju fer)v bie

klagen ber iHirgerfdjaft. TaS 9?at^au§ mar in Tad) unb 33al=

fen, Stuben Äüdie unb äßeinfctler verfallen, in ber Capelle ftanben

©eftefle ooU Elften. Tic Sfwre, Sfuirme, dauern, 2£ad)tf)äufer,

Strid)wehren, unb baS SBiidjfenljauö waren tfyeil* bad)lo*, tljeils

bie 2}?auern jerriffen, tf)cil3 Oerfauft, ober 51t SBofynungen gemalt.

2ßäöc (Gräben unb Teidje fanben fid) ju 9?u^ungen oerfefct. £>o3=

Vital unb SlrmenfjauS am üükfterntljor lag im Verfallen unb ooß=

Üänbig auSgeplünbert, an il)re Slapeflc war ein Sdjtocinöftafl gefegt.

Tie (EtabtfapeÜe am §cicrstf)or war bacbloS, ifyrer SDrnamcnte be-

raubt, unb ber augcfyörige äirdjlwf juiu Äo^lgartcu gemadjt. Sfo

ber ©aufiraje, bereu Xemplirer beut töaty jäfrrlid)
sJiea}nung ju

legen Ratten, geigten Tad) unb ©ewölbe fid) ooH SÖrüa^e.

SU* nun bie ganje liebcrlidje 2£irtf)fd)aft beS tHat^ ju Rapier

gebradjt war, ging ber S£ürgerfd)aft bc£ prften ©rflärung ju:

wenn fte glaube, ifyrer (Sad)c gewiß 51t fein, fülle fie nunmehr

förmliche Älage bei ifmt aufteilen.

Ta£ war beutlid): fdjon benahm fid) ber ftürft alö alleiniger

£err unb $id)tcr. (Sifrig würbe ba3 berebet unb bcratfjen. ©elbft

nad) bem legten S^e^ef? 00m oorigen I^aljr war ber SRatl) in bür=

geritten (Baaken ber alleinige, in peinlidjen bod) nod) 2)?itrtdjter.

Tic beflagten Herren erflärteu mit l)tff)nifd)em £ad)en: „(£ie hätten

uod) nidjt gehört, baß bas 9ieid)3fammergerid)t nad) Stallaus »er=

legt worben." $on ber SPürgerfajaft ftimmte ein Tfycil ilmen bei.

Tie Reiften aber meinten: wenn ber ftürft nur helfe, fei e3 einer-
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lei, ob at§ 9itcfttev ober als Sd)ieb3rid)ter. Sie „[teilten bic Sadie

gtirftltdjen ©naben qvfydm", gaoen im ®runbe aber bic 9iedjt8=

boheit ihrer Baterfiabt pvci^. ©iirgermetfler unb Watl) »ar il)iicn

ja barin oorangegaitgeit: ba$ erleichterte il?r ©etoiffeu.

©Untrer unb anbete 9?cdtt3gclehrte festen nun mit ben fünf-

unbjwanjtg Xeputirten bie förmltdje SWaflefdjrift auf. §öd)ft rührig

waren babei bie fatfyoltfajcn Suriften, bie nidjt ratfjSfä'htg. Sic

fd)leppten oon allen Seiten greocl unb SBewcifc gerbet, bamit bie

WatbSoerma übten e$rlo3 unb abgefegt mürben, unb fic an i()re

Stelle läuten. Sie Oerlangten eine SBefdjmerbe in bie 3ct)rift auf=

junetjmen barüber, baß bic 55cbingungcu, um 9iat$£$err 51t werben,

,}u bod) gekannt feien: nur baoen Komme atte$ Ungtücf unb alte

$artettid)feit I)er, meil bic StatfyStcrwanbtcn eine einzige große

©rfiberfdjaft bitbeten, außerhalb bereu man nid)t mähten bi'trfc.

£cn Teputirten gefiel, waS auf bic Stöfefeung ber Söürgermetfier,

uidit aber, toaS auf bie Aufhebung ber ^alitbcbingungen aojielte.

£er reiche Schreit unb fein ©djtotegerfohu, ber ?icentiat SBeftphal,

fteflten fid) barüber fjöcrjft ungeftüm unb broljeten, fie mürben fid)

Oon ber Sadie jnviicf^iclKn. Tic Xeputirten aber blieben bei

ihrem $orfa$c.

£ie fttagefdjrift enthielt nidjt metjv, aU red)t mar unb wol)l

$u ermeifeu. (Sine Söaucrfdjaft uad) ber anbern mürbe oufS 9fatl}=

fyamS gelaben, bic Slrtifel 51t genehmigen, äöal)rfd)ein(id) hatte

man Oon be£ ^ürftcu Seite ben alten ^lan mieber angeregt, baß

bie SBauerfchaftcn jebe einzeln auftreten foUten. IG. SWoi

um smötf Utjr laö Günther bie Sdirift ben tfämpern oor, unb

fragte bann: ob ^emanb etwas jupfefcen habe? „lieber §err,

ba§ ift met)r al§ genug/' antmortete ein alter ©Arger. Um ein

Uhr hbrte bie Heftern, um jmei Uljr bie &ömg3ftra"6er ©<roer=

fdjaft bie Hrtifcl oertefen, unb jute^t tarnen bie Oerbünbeten Wän-
ner 00m liefern unb ben ®or<3bbfeu. Iber in jeber Söaucrfdiaft

würbe ctma3 Spöttlid)c3 ober ®e$äfftge3 in bic Schrift ciugeflitft,

wa3 man nur Oom §örenfagcn mußte, beneu aber, bie c«S anging,

fcharf an bie ©hve griff. Die fliathSoermanbten fclbft gcriethen

fid) barüber in bie £>aarc, unb e£ cntmicfelte fich barauö eine lauge

Mette oon ^ujurienprojeffen.

2icft man nun bic hbcbjt au$füljrfidje SUagcfdirift, fo fcfct e$
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in (grftaunen, wie grob unb tyerrifa) bie Stobtbeatnten fidi be£

&fjenttitt>u ®ut* Gebleuten. Die $atf)3f)crren Oertbeilten bie gäffet

©ein au3 bem 9iatl)bau$fcttcr unter cinanber unb beftimmten felbft,

wielüel fie bafüv geben wollten: wer aber nicfjt bejahte, bem fani

fein Sßeitveibev inS £hiuv. 3n wenigen ^abven waren im ftäb-

ttfdjen SBeinfctter „über 10,000 Dealer in Sief! geblieben unb er=

obert". &uf bev Stabtwage Ratten fie alle Dage ihre 93ranntn>ein=

5ed)e, besfyatb liefen früher fo wenig Tagegelber auf, bc3 %afyct$

nur etwa 300 Dbaler, wäfyrenb bie ftünfer in bev Jpälfte $eit unb

$oax nod) wäbrenb bev Stabtfperre faft baS Doppelte ocreinualjmten.

Die Stenern waren fort unb fort gefteigevt, ocvtljeilt aber

unter ,§odj ober fiebrig nadj ®unft unb ^avteiliajfeit. lieber bie

$>evwenbung orbcntlidj $3udj ju führen, fiel ben Kämmerern ntdjt

ein. fleht SOienfdj wollte wiffen, wo bie. großen (Mbfummen ge=

blieben, bie im Warnen ber ©tobt ofme ^orwiffen ber iMirgcrfdjaft

augclieben waren. Da* 2i>eiubudi fam nie wieber jum 3tarfcnehi,

bie anbern SRedjnungSbüdjer befanben fiett in ber gväulidjften Un=

ovbnuug, über bie »idjtigften ßtelbgefcbäfte gab e3 faum ^Uif^cicf)^

Hungen auf s
J>apievfefccn.

Die ^rojeffe oor bem ^iatt; unb Stabtrtdjtcr fdjtepptcn ftd)

von einem %a§x tnS anbere, unb wev nid)t beftedien wollte, laut

fdnoevlid) 511 feinem $ed)t.

Die fdwnfte (Mbquelle aber für bie regierenden ©erren boten

t>ie ^fälligen Ctnfünfte. Der Sdtarfridjtcr blatte für fein ?lmt

70 Dealer erlegt, weld)c bie Bürgermeifter Oertyolb Abfing unb

Degenbart Sdjwcrtfegcr mit ben beiben Kämmerern Äuerecf unb

Grbntann geteilt Ratten. Seinem Stmtöoorgängcr wav bloß für

fein £>eergewcbbe bie Summe Oon 40 Dealern abgepreßt. S3ou ben

gilben naljm man für il)re Dulbuug fleißig golbene dünge unb

Uiofenobet, unb jäfyrlid) wenigftenS 20 Dealer, natürlid) für eigene

3ied)nung. Strafgelder, felbft ©rbfdjaftäfteuern würben arg in bie

Jpüfye getrieben, aber nur 511m geringsten Dljeil oerbudjt. $on

feinet 93vubev3 (Svbfdiaft mußte ein ^Bürger ben $3ürgcrmeiftern

unb ftämnterern 160 Dealer üereljrcn nebft einer Silberfdjale mit

16 Dfyalevn bavin. Um ein paar ungebüf)vlitf)c Üßovtc wuvbc ©iuer

um 80 Dealer geftvaft, ein SCnberer wegen Sdjlägcrei um 12 unb

wegen (£l)cbvua>3 um 36, ein Dritter aber, ber an einen 33enn=
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Raufet 2aub oerfauft ^atte, mußte ftd) mit 50 £fyaler ablöfcn..

kleine Darlehen an bie Stabt oerfdjwanbeu, felbft Wenn fie ton

einer 3unft fjerrityrten. $)ie SBätfer^unft h^tc einmal 150 Xfyaler,

ein anbermal 400 an bie Stabt gejagt: ba3 ©ctb Hieb unerfmblidj.

335te hod) biefe Summen nad) bamaligem ®clbWerth, erfyeüt

fofort bei ©rwägung, baß ba3 jefcige ^ödjft ftattlidje SRot^auS,.

»eldjeS im S^h* 1615 gebauet würbe, nicfjt mehr als 5300 X^aler

foftetc. Selbft wenn man überatl eine 9?utl anfangt, bleibt jebe

Summe nod) weit unter bem je^igeu Stierte beä ©elbeS.

$ln ben ftäbtifc^en ©ebäubeu uub geftungSwerfcn trugen bie

^atrijier einmal fein ®efallen mehr: motten fic ihretwegen in

©mnb uub 93oben oerberben. Selbft offener 9?aub würbe nid)t

oerfdjmäht. Söürgermeifter Statlmeifter lief? ein 2ßad)tb,au3 Oon

bei- Stabtmauer abnehmen unb in feinem harten als £ufthau£

wieber aufbauen. Abfing, ein anbercr Söürgermeifter, oertaufte au§

ber h- ©eift=$apetlc am 2ßcftenit^or bic getoeifjetc ©lotfc, riß ba£

äitgefyörigc SBohnhauS nieber, mad)te bie ,§au3ftättc ju feinem 9to$=

garten, unb brauste §otj uub Steine, um fid) felbft anberSwo ein

l)übfd)e3 ©artenf)au3 ju bauen. ben Spitälern oerfdjwanben

Letten unb ?einjeug, unb wer bie SBierfäffer nahm, nahm bie

SBraufeffel mit. 9lud) Räubereien ber Stiftungen gerieten in

falfdic §änbe. $wei regierenbe Sßürgermeifter, Sfod) unb Otter

=

ftäbt, nahmen fogar Silberbed)cr au3 ber £riefen= (Sd)afc=) Cammer

uub ließen fie oeränbern ober oerfaufen.

gtir eine lange 9ieihe foldjer J^atfaa^eu würben 3c"9cn be=

nannt. Qu ben unbeweisbaren $lnfd)ulbigungen gehörte aber wohl,

wa§ man oon ben ipurlebutS fagte. £iefe führten bie Sdpffel

ju einem §eiligenhau3 , in welkem ein 3)?arienbtlb ftanb, ba3

fammetne S^öcfe mit ®olb= unb Sitberfpangen trug, tiefer

Sdjmucf war eines SagS oerfd)Wunbeu, unb bie grau ?eupefcl

^atte bei einer 3änferei mit ber grau §urlebut aufgerufen: „Sie

hatte Unferer lieben grau nod) feine 9iötfe ausgesogen, um bamit

groß unb breit gu tfntn, wie fic bei Zubern gefe^en hätte."

©3 entrollt fid) t}fcx ein SBilb ftttli(her unb wirthfdjaftlidjer

^erwilberung, wie fie in jener Qeit nur ju gewöhnlich war in

ben beutfdjen Stäbten. ^^berborn ift ein HeineS fdjarfeS Spiegel=

bilb. 3n ben alten gamilien waren föei&thümer aufgehäuft: na$
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bcm tüdjtigen <£d)affcn, weldjcs bie Ickten $al)rf)unbertc beä 3?iittcl-

altcrä erfüllt fyattc, trat ^Ibtyannung ein. Cljnclun fjatte bic mäcii-

tig auftretenbe f$ütftcnt)CTTfd)aft bie alten ©cleife ftäbtifdjen §aiv

bcl§ nnb (Gewerbes jctfdjnittcn unb unterbunben, unb in ben langen

©laubenswirren oerbarb opllenb3 ber ©cfdpuatf baran. 9)ian warf

fid) auf ba3 ßtentefsen unb <2d)Welgen, auf ba3 (Streiten unb (£r=

ertem, unb inbem ©hier ben Zubern in SBMiftfjeit be3 SHebcnS unb

beä £f)im3 ju überbieten fud)te, nafjm grcdjfjeit föad)fud)t unb

£>ärtc überfjanb. Um fo feiger fcd)te in ben niebern klaffen, bei

betten ber (Erwerb täglid) geringer unb bic Ifanttty täglid) bitterer

würbe, bie bemofratifdjc (Empörung, £a3 £oben gegen bie cor=

ueljmcn ^raffer unb ü)iüf$iggängcr tt?cd)fclte mit ber <Sud)t, e3

Urnen gteid) ju ttmn. §>ier wie bort lagen nafje bie ©ebanfen an

9iaub unb ®ewalttljat. ?eid)t Oerfallen ja bie SDicnfdicn niebrigen

Scibcnfdjaften , wenn bas ©efüge ber alten ßeit briid)ig geworben

unb bie $6aitfteine für bic neue nod) jerftreut untrer liegen.

2iknn man bie 3uftänbc in ^täbten unb an gürftenfjöfen, wie fic

an ber (£d)cibe be3 fedjöjeljnten unb ftebenge^nten 3a^r^unbcrt8 in

2iMrflid)feit waren, näfyer fennen lernt, — wenn man fid) babei

erinnert, baß e3 ber beutfdjcn 9?atur auf bic ?änge unerträglid)

faßt, in bumpfen unb unftttlidjcn 3uftänbcn 51t beharren, unb baf;

ftc bei all ifyrcr innem Verworrenheit julefct gcwaltfam banad)

ringt, frifdje freie 2uft ju fd)öpfen, — fo befommt man eine

5llmung, wie wenig e3 fyier nod) bei SdiürcnS unb Jpcfcenä be=

burftc, bamit ba3 große Sdjlagen lc£brad), unter weldjent Xeutfd)-

lanb im breifjigjäfyrigen Kriege $u ©runbe ging.
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ivaeffung U» 0md)t*l)offf : 3uni 1002. :migetnwljor. Die furrUidim Hommif-

farirn auf 6cm ^alftHait*. (Maitgciileljuiia, von Bnrgerntfilkr iinb Halft. Der

öamafige marlilpfal}. 5eier unb UerlVoiiung öer 5ro$nfeid)nam«pr<wnion.

vEicfe SnMitxtnng t>cr BftrgfrftQaft. lUdgfftyiß i>e» SUfiatf. Cfymtlttt be*

bamafigeu (Beridjiwerfaljrfit*. IVrßfeiücii ber flngeKfagleii im ?tml. (Eibe unb

(EinrebeH. «Termin auf (Termin. IVifbc» (Drrißen. Diel>|lal)f einer ganzen

Sleuer. liad)ffteuen. (ßeroinn be* 5ür(len. tfolTenbuna, ber ^efuilenßiirg. ?lu»-

fidjleit ber IVrfdjiuoreneu. «Lumiiffe im Dom. (ßünifjer* Hebe im DomftapileC:

3anuar 160.}. ?liilroorl be* Dombed)anlen poh ber t)orfl.

J)er gürfi fyatte mm »otyt feine ßJagefitttfe: bie Söeftagten

aber waren Weit entfernt, (ich Don ifnn riditcu laffen. 3cin ge=

beimer ftaty befdjtojj, er foüe fid) burdj redit auffaHenbe Schritte

in ben S3efifc einer ofcerften ®crid)t3lwl)eit fefeeu.

&n 17. 3nni befteüte Dictrid) einen fÖrmltdjetl ©ertdjtStwf

attS feinen oberften fieben töätljen, ben beiben Sanbbroften (£a3par

uon fjürftenfcerg nnb Owttfdjalf t»on Jpartyaufen, bem .§ofmeifter

.v>einrid) twn 2öefty^alen, ."punolb üon Stettenberg, 2>roft ju 53ofe

unb 9?eubau§, bem Äanjler Xx. ,'pcinrid) töidjweiu, nnb ben beiben

aubern SDottoren ber fliedjte, (lonrab SBippertnann unb ®eovg ^nfobi.

VUfo Storfifccnber biefeä ©erid)t3l)ofc3 war 2)ietrid)3 eigner ©ruber

(Satyat, ber tyatfräftige Droft ju SMCftein unb gvtebberg unb gc=

i eirner Watt) be* Kölner Mui-füiften gntfl Don 23at;ern.

£cr fürfrtictye distal aber labetc bic benannten 3cugcn in ben
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9lDbra$of- @3 »orcn über lutnbert: ihr $crt)ör bauerte ein paar

Tage laug.

21m 20. «oiini crfajicncn bie 9?id)ter auf bcni 9iatbbanfo : "öür^

gerfdjaft unb gcfaimnter 9iatl> waren anwefenb. ;}unäd)ft eröffneten

Die föid)ter ber Söiiv^evfdiaft in bc3 dürften Tanten: „Tie >tlage,

bajj fic if?re Cbrigfeit auf bem 'Jfatfytyaufe gefangen gehalten, werbe

fallen gelaffeu, nnb oerfpredje ber Jyiirft, gemeiner SMirgerfdiaft nidjt

nur ein gnäbiger £err, fonbem aitcfi ein £\iter jut fein, welaier

ii)re Stabt nod) mit fielen neuen 5ßrtoitcgicn unb l^crcdUigfciten

gieren unb weitem wolle." Tann würbe bie IMirgerfdjaft entlaffcn,

aud) ber V)iath muf;te abtreten 6tS auf bie §auptffinber. Tiefen

würben greöel unb ^eweife auS ben VUten oorgctyalten: bas Veugnen

war febwierig. ^un würbe ber gefammte Üiatl) wieber tyereiu ge=

rufen unb ued) einmal Unterwerfung unter be$ dürften ©cridjt ge=

forbert. ,/Jieiu!" fajallte e<3 jurürf im ganzen 2 aal. Sietye ba, bie

Tlniren öffneten fid). 3^ö(f fitrftlidie ."pellebarbierc marfdnrten

berein unb [teilten ftd) breit baoor. ©ürgermeifter unb Üiaii) toux-

ben in £>aft erftärt im Tanten be3 dürften. Ta gab c$ wieber

l;eftige3 ^roteftiren, £>öljneu unb Drosen. „Unerhörte Tyrannei

unb ©etoafttyat!
k
J?ad) ifyrer 2tabt s

Jied)t foüe mau gegen fic Dcr=

fahren. 8aut unb einhellig proteftire man bei ftaifer unb $eid).

Ten wolle man bod) fefyen, ber fic zwinge ofync iKed)t!" Tietrid)

aber liefe feinen twrt^eil nid)t fahren. Tie fteUebarbiere marfdjtrten

Sag unb 9cad}t oor ben 2aaltl)üren Inn unb l)er. Ter ganjc s
J?atl)

war wieberum gefangen auf feinem eigenen 9?atl)()au3 Oon einem

Tag gum aubern.

2o tarn nad) brei Tagen ber Sonntag Ijeran, an weld)em man

im feierltdjen ftufoug baS -ftftaräfaframcnt oon einer fttrdje jur

aubern trug. %U bie ^ro&effion am $atl)l)au3 vorbeiging, lagen

bie (befangenen in ben ^enftern.

Ü)Jan fal) oon l)icr — benn ba3 alte Watl)l)au3 ftanb auf ber

Stelle be3 jefcigen — über ben Damaligen 2flarftplaj3 bis brüben

jur Üflarfftrdje, bie fid) im altersgrauen gotlufdjen 2d)inutf auf

bem ftetteuplafce erljob. Ter Staunt Ooin 9Jat()l)au3 bis jur üirdje

aber war oiel breiter aU jefct, unb ftanben ju beibeu Seiten IjoaV

gicblige ^atrijicrljäufer im $raa}tfKl bc3 fedjSje&nten 3afjrl)unbert3,

Don benen nur nod) jwei übrig finb. 2lud) waren In'er in ber obern
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(stobt bic (strajjcn längft geklaftert, loäfyreub man erfi oor s*oei

3>aljren bie lange ©äffe, ioeldje bic Tontfret(>ctt hinunter ju ben

'Jkbermüfylen fütjrt, unb Oon ben Horn^ unb 2)?el)lträgern btc

ÜfelSgaffe Ijeijjt, mit ^flafter oerfeljen trotte.

%tte€ blitfte bei ber ^rojeffion nad) ben 9iatfyl)au<3fcnftern.

Xenn bie gefangenen §crren ba oben ladjten unb fyöljntcn mit 2Bort

unb ©eberben unb traten iljr 9)?öglid)c3, bic fatfyolifd)cn 93räud)c

oerfpotten. bitterer tonnten ftc ben #ürfibifd)of uid)t ärgern;

benn er fyatte mit feinen ^efuiten MeS aufgeboten, bie $rojef(ion

bc§ 9ütar3farramentS mit allem ©lanjc 511 Oerf>crrlid)en. @r gab

bie föftliajftcn 3icmit^en unb ©olbgemäuber baju Ijer, unb bomit

bic $fyeilnal)me jaljtreid) unb freubig werbe, madjte er eine (Stiftung,

oafj alle ©etftlidjcn unb Tonnen am f^efte beS 9lltar<§faframentc3

2L*ein unb gute 8pctfe Ratten.

£ic SHatfysfyerrn antaten mofyt, nnc fein: ifjr ©potten unb

s"d)impfen ben bürgern gefiel. £ro£bcm molltc ftd) feine Jpaub

für fie rühren. 9?ad)bcnt fie nod) ferner fünf Jage oon alter SBelt

oerlaffeu in §aft gefeffen, liefen fie cnbtid) am Freitag ftd) fyerbei,

fidj oor beut dürften ju 9ied)t 51t erbieten. Ta Oerlaugte Xiefcr

perfönlidjc 5£ürgfd)aft, baß fie au3 ber Stabt nid)t cntioeidjen »üt«

bcn. 8ie blieben fortwä^renb alfo be<3 dürften Stabtgefangene,

eine tiefe Kränfung für ifyren ^tolj. 2£cr aber fottte Bürge fein?

3b,rc oornelmicu ©enoffen loaren atS Beflagte ober SUäger ober

Qeugen mit in bie Sadjc ocnotrfelt. 3Mc Herren mußten ftdj tyerab-

laffen, ben geringen Bürgersmann, bem fie früher fein gutes 2£ort

gönnten, anguflet)en, um ©otte&oiHcn bod) für fie 33ürgfd)aft 51t

ju teiften. 9?ie iourbe, wenn c3 barauf anfam, SRatf^fyerren unb

Qtemeinbe töbtlicf) 51t Oerfcinbcn, eine <sad)c mcifterlidjer* geführt.

Um neunten Jag nad) jenem (Srgebuugöfreitag tourbe ber

fürftlidje ©cridjtSfjof eröffnet unb jroar auf bem föatfjfyaufe fclbft.

Xk Vertagten fteüten ftd). Ter bifd)öfltd)e fti<3fal Ijatte eine >tlagc=

fdjvtft in 108 Slrtifcln oerfafct. JJm (Singaug ber (sdjrift loarcn

75 Slngcflagtc namcntlid) aufgeführt: 7 Bürgcrmetfter, 9 frömmerer,

34 9SatIj§oertoanbte, oon 15 anbern bie (Srben, 7 äßeinfjerren,

3 SBeinjapfer. Slufcerbem ging bic Älage au3brü<flid) gegen aUe

Bürgermeifter, frömmerer, föatl^erren, Seinfjerren unb äßcinjavfer

ber legten ätoangig Qafyre, oon benen auficr ben Vorigen nod) Stiele
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mit Dramen in ben x'trttfefn felbft erfdjienen. Regelt bie s43ür^er=

meifter ©einriß Kod) unb sScrtfwlb IRöjUtg würbe nod) befonbere

peinliche Silage angefieia. £ie sJtngcflagten erbaten Slbfdjrift bev

^Irtifet, unb mürbe über üier SBodjcn unb brei Tage neuer Dermin

anberaumt.

9htn entwitfelte jidj eine 3uftt#offe, wie fte nur ba$ bamalig:

®ertdjt3rocfcn ertaubte, ba3 entweber furj unb plump wie ein Jammer
^erfdjmetterte, ober ootlftecftc oon barbarifdjen Umftaublid) feiten.

G>3 war ja ber einfadje münblidie '^rojefc ber alten ^cit getrübt

unb oerwirrt werben, iubem man bem geheimen unb fdjriftlidieu

©erfahren be3 fanonifdjen 9ied)t3 Eingang oerftattete, unb nodi

batte fid? bie trübe tDfifdutng uidit red)t abgeflaut

3u ben §>auptfdntlbigen gehörten bie iöürgermeifter, gehörte

ber 3t)nbifu3 ober 2tabtrid)tcr, gehörten bie sTämmerer unb bc^

beutenbften ^at^erren. Weidjwofyt blieben fie im Ämt unb 9?c--

gimeut uadi wie üor. 2Bcr feilte fte abfegen? Dem eingreifen

ber iöürgeifdjaft waren fie entzogen, öor bem fürftfidjen (triebt aber

uoa} nid)t überführt. SUägerS Atolle übernahmen bie günfirabjwanyg

auS ben ©auerfdjaften: fie würben üereibigt, ber Stabt nad) ifyrem

beften ^iffen^unb Wewiffen ju btenen. Unter Urnen befauben fit

auai Stuart unb ®üntl)ev.

3m beregten neuen Termin, ben 5. 3luguft, leifteten bie fürfr-

lidjen Beamten ben üblidien 9tid)tereib. Die Ü3eftagten führten ifyve

£>ertl)eibigung unb forbertcu fofortige Jreifpreajung. (S3 würbe aber

ueuer Termin auf ben 19. 3tugufi angefefct.

3n biefem biftirten bie iöeflagten ein langet $totoM, ba§ fie

wiber sJfed)t befdjwcrt würben, unb verlangten, bafj man barüber

unpartetifdjc 3uriptcn (jöre.
sJJun feilten fie, wie e3 in fotogen

fällen Öfter geforbert würbe, ben @ib fdnoören, bajj fie fold)e$

Verlangen nidjt aud reiner iöo3(}eit erhüben, um ben yxopfc ju

hintertreiben. iDicfe-S @ibc3 Weigerten jidj bie 33cftagten unb pre-

teftirten nunmefjr wegen Nullität unb :fted)t3oerweigerung.

9Jeue Termin§anfe^ung auf ben 9. September. X)ie Scftagten

proteftiren wieber unb legen ein Gkttadjten ber s3ftarburger ^itviften=

fafuttät vor. £ie3 ®utadjten wirb verworfen, weil bie üttarburger

nidjt beibe Tljeile gehört.

SReite TermiuSanfefeung auf ben 28. September. Jn biefem
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werben (Stilige, bic bloß auf gdjabcnöerfats aiuicfCo^t waren, ton bei

Untcrfudntng entbunbeu. Tie Ruberen bringen wieber HuSflüd^te oor,

unb wirb itjuen ber Gib in einem nä'diften Sermine 3U fdiwören auf-

erlegt, ©ei attebem führten fie nadj wie oor bic Stabtregterung.

TO fid) nun bie Sadje oom Sunt bis jrnn Cftober Ginjog,

o(me bafj irgenb GtwaS bobei IjcranS fam, würben bic liefern milb.

lieber begann ba3 Neunen unb 9iotttren. iöalb war Ijicv, balb

bort Skrfammtung, öffeutlid) ober fyeimlid). „£a fetje man/' ^icg

e3, „wa3 bic guten fjreunbe bei Jpofc Oermödjten, bic fid) bic 23e=

fragten mit bem nngcrcd)ten Dtammon gemalt." ^Tic ©inen fcr)at=

ten auf ben dürften, Rubere auf feine 9iät()e, bie er 51t Dftdjtern

beftcltt Jabe, bic Reiften aber fielen über bie günfunbiWanjig her,

wcldie it)uen bic Sftädjften waren, unb fagten itrncn: ftc ocrftänbeu

uicfttS, aU gleidj Äätbem 31t Marren, traten biefc Uugtürflidjeu.

jttfaminen, um fid) in ber Sadie 51t benehmen ober abju=

l}örcn, wie würben ftc ba überlaufen oou ungeftümcu Veuten, bic

%Ueß übcrfd)rien! Wlan oerftet auf bie abcntcucrlicbfteu Littel,

um bic gnftij in Wang 31t bringen. Tie ^triften unter ben ^üuf=

unbjwanjig modjten gar nidit mefyrsu i()rcr 53erfamm(ung fommen:

bariiber bettagten fid) bie Sfnbern bei beut dürften, unb bie griffen

beitagten fid) wieber über ba3 ungefcfclidjc Srciben, wetdjeS bem

9icd)tc feinen ©aug nid)t laffe. Xictridi füllte fid) bereite als £w.
Gr Oerbot ben SRcdjtSgctcljrten, fid) oou ber günfunbjwanjig 33c-

fprcdwngen ab^ufonbern, unb gebot ben bürgern, feine anbern 31t

galten. 3)aä 3>olf aber fe()rtc fict) nidit baran. GS brauchte nur

(Sinex oou Sfedjt unb Religion 31t reben, fo entftanb auf ben Straßen

®efd)rci unb Auflauf. Sclbft im £om „tonnte mau oft oor großem

Getümmel taum ben ©otteSbtenfl Oerridjtcn."

ßu (Snbe beS ^rojefejaljrcS 1G02 würbe ber frcd)ftc alter 3)ieb-

ftät>fc entberft. 2)?an wußte fdwn, ftatt ber einfachen Steuer, wetaje

auf bem ßanbtag 31t Sdjwancn bie Stabt bewilligt fyatte, war bic

boppelte eingetrieben. Uber unerhört! £ic ganje Steuer war Oer -

fcbwttnbcn. 2Bo war baS (*klo geblieben? foatte ber §ürft c§ für

$htßen befontmen? £ber war e£ au beffeu .ftofe Rängen geblieben?

£>ber Ratten bic Stabtbcamten cS einfad) eingefterft? 9?icmanb wollte

mit ber Spracbc fyerauS, unb ber fürfttid)e $erid)t3(jof, weld)em bie

tH'tnfunb3wan3ig biefe neue Gntbcrfuug anzeigten, wußte wieber nidjtS
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51t tfntn, aU über fecb3 2£od)cu aitcf) in biefer neuen 2adje wieber

Dermin anzuberaumen.

„2Bo auf ber 3Bcft giebt c$ nedj ürcue unb ©tauben?" 2c
fragten einanber bie ©ärger. 3« bunletn ?lbgrunb oon 2?cr--

rätyeret lonnte ntd^t McS ptö^(id) (jincinftür^n! ©neS 2lfcenb3

Oerfautetc, bev ©eßoßten v:ued}te lauerten an jtoei £l)oren, unb bie

£fwvc ftänben uoeb offen. 2Bid)art unb feine grcitnbc ftünnteu hin

unb fragten bie Äncdjte, wa3 fte ba maditcu? Xiefc erwieberten:

ir)rc .Sperren gälten fie gefdjirft, bie Jlwre offen 511 Ratten, weit

nod) frembeä SBolI fyerein feile. £te f$rembcn waren jebod) nur

9ted)t$gele$rte, wetdje bie 93cftagten auf Sagen fjolcu liefen jnr

93eratfmng. Tie Bürger aber, bie ba<3 ntd)t wußten, glaubten, ba

fei ja Verrat!) mit §äubcu ju greifen, oertrieben bie Hncdjte, warfen

bie Pforten iu'3 3d)le§ unb [teilten 2Ba$e l)iu. SÜSbalb erbnb jid)

Sann unb bedien unb frfodjen. -Tie §ofyfttljren, bie nod) frä:

au3 beut :&>albc gefemmen, hielten orangen in 9?acbt unb biegen.

Xie fju^rfnedjte fdjrien: „Unb wenn ein l^enad 00m §immet

ftiege, fo tjabe er bod) fein Wed)t, ber Stobt Styore 51t fliegen,

benu nur SRcifter unb Watt) feien bie It)cre aubefoljlcn." 3efct

fam ben SBidjartfcbeu bed) Siebenten, ob nid)t bie Cbrigfeit tfyrc

CSigcnmadjt afynbcu tonne! Sic orbneten alfo nod) um 3)iitternad^

(Sinigc ab, bie einen OJotav au* beut 53ette polten unb mit Spiesen

unb Laternen fid) aufmalten ju be3 erften iMivgcnnciftcrä §aufe,

.freinrid) ©tattmeiftcr. £enn fte wollten oor iKotar unb ßeugen

feiertidj erflärcu, bafc fie nur in (Site unb Wefafyr, weit oou frem?

beut üricgsootf bau ©cfdjrci ginge, ber Stobt 3$orc gefdjloffon.

£ie 2lbgcorbueteu trafen ^ürgermeifter unb Üiatl) fdjon auf ber

Strafe. Tiefe .sperren tHngeflagten be£ großen $rojef[e$ tonten

gerabe fjeim oou einer luftigen f&afferet. £cr 9lotar trat iljnen tu

ben 2ßeg unb madjte ben <ßroteft f batf mau ber Cbrigfeit nidtf

Ijabc imo Mint greifen wollen. £a3 Jpampt ber Stobt aber ant-

wortete: „ÜMou tl)tte il)uen wol)t mein; at3 bieS ju Vcibe; fie feien

ja madjtloS; man fofle fid) wenigftenS ber armen $ferbe erbarmt u,

bie brausen jämmerlich tu §roft unb. Siegen ftänben."

33i3 (jiefyer tjatte SDtetridj im Streite mit feiner §auptftabt nur

Gewinn cingejlridjcn. Xurd) wicber()ottc3 SPtofiren, burd) SBegtinftU

gung ber ©emeinbe wiber ben 9Jatt), burd) gefd)irftc3 Eingreifen in
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iljre inneren £änbel, burdj t)crrifc^e^ Auftreten jur Röttgen 8«t#

unb wieber burd^ langes §mjögern be§ großen <Pt0jeffeS — burefj

aöe§ bieS war e§ gelungen, bic Stellung be§ DomfapitelS unan=

taftbar, ba3 työcfyfte ©ertd)t botmäßig, enbttdj ba§ fürftlidje 2öort

jum 33efel)l ju maajen.

Hxidj bie ^efuttenburg ftanb jefct aufgebaut, ^n fieben Jahren

mar ba3 weithin auSgcbeljnte ®cbäube oollenbct, bem an $rad)t

unb ®röße Oon allen Strien unb Sauten in ber Stabt nur ber

Dom per) an bic Seite fteHen lief?. Unb btc3 ©ebaubc mitten in

^aberborn gehörte bem 3>cfuiteugeneral in 9tom!

Sßidjart unb feine $reuube fallen ein, bie eüangelifdje $reif)eit

mar töbttidt) bebrol;t, bie ftäbtifdje üertoren auf immerbar, wenn bie

Tinge fo fortgingen.

Dorf» auefy ifyc Spiel war nid)t olme ^rua^t gewefen. Dura}

bie neuen StabtOertretcr war bie gemeine 33ürgerfd)aft in bie

§öt)c gefommen, burdj bie SBerfctjwörung SBidjart ifyr §aupt ge=

worben. Sie warteten bis jur 9?atl)3watjt : ber neue $atlj foötc

ibnen ba§ .§eft ber Regierung, in bie §änbc geben.

9iod) furj oor bem üöafyltag trachteten fie bafyiu ,
baß ba§ twd)

angefcfycuc Domfapitel fict) für bie (Skredjtigfeit ber Sacfje ge=

meiner 93iirgcrfct)aft erftärc. (53 t)attcn nämtid), wie fcfyon erwähnt

ift, im Dome ftürmtfdje 33erbaublungcn ftattgefunben. $n ber

Parteiwutlj unb bem 9tergcr, aU ber ^ßrojcjj im Sanbc ju ücr=

taufen fdjien, Ratten jidj bie Bürger fetbft in ben ^eiligen Ratten

rottirt unb gerebet, unb war bariiber ber ®otteSbienft gefrört. Dirne

3weifet fam babei auef} bic Religion in$ Spiel, welche ben Dom
ber)errfcr)te. 3Jon ben Vlngeftagtcn würbe nun eifrig Oerbreitet, ba3

Domfapitel "fjabe bem "dürften Slnjeigc gemacht: „ba§ täglicbe

SRotttren nefnne übertyanb, er fottc fefyen, baß nict)t allgemeine

Rebellion ausbreche". Da3 goß Ccl in« geuer. „Da fer)t

Ijicß e§, „biefe Domherren, bic wir bewarfen unb befa^u^cn,

bie wir frei galten oou allen ftäbtifdjen Steuern, trauten fic

uidjt auef) nad) unferm ^erberben? Drängen fie, bie beS Stifts

alte Freiheiten fcfjüfccn füllten, nidjt felbft ben dürften, baß man

uns mit unfern armen kleinen um ?eib unb £ebcn, ja wa3 mcl)r

ift, um ®ottc€ 2öort bringe?" Die Anführer wollten bie Saa^c

tnS ftlare ftcü'en: ba3 Domfaottel , &aupt nnb frort ber 8<mb=
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ftänbe, foüte öffentlich frirbc befenneu. Vielleicht ^offte mau emdj

•eS baburdj in feinem Schooftc sunt erflärten SBrud) bringen.

©Untrer unb bie gtinfunbjwanjig erbaten fid) ®el)ör im ftapitel.

(£3 würbe bewilligt. Sie crfd)icnen im 5lapitclfaal , unb ©Untrer

hielt feine 9Jebe. „etiler 2ßett fei c3 befannt, wieoiel bie Unge-

fragten in Stolj unb Freiheit gefrevelt gegen ba3 Ü)omfapitel wie

gegen bie Stabt. ÜDen 23ürgcrn feien enblid) bie klugen aufge=

gangen, aber frieblidj hätten fic ben Raubet bem Sanbe^errn an=

heim gegeben, Von ihm feien bie fünfunbjwanäig Kläger angc=

orbnet. 2Bcil Diefe nothgebrungen fid) öfter ocrfammcln unb bereben

müßten, Ijabe ein chrwürbig l)oa> unb wobjablig Domfapttel auf

bie Söürgerfchajt niebt allein einen Skfltooftl ber Rebellion gcwor=

fen, woOor ®ott fie behüten wolle, fonbern fie aud) bei bem dürften

bellagt. Offenbar werbe feitbem ber ^rojefe Ocrjögert. 2>ie i8ür=

gerfdjaft bitte beSbafb, jeben ungerechten 3Serbad)t fallen ju raffen,

fidi aber offen ju erflären, ob ba3 2)omtapitel ju ben Söeflagten

ober jur SÖürgerfdiaft halten wolle."

£cr £ombed)ant oon ber $orft erhob fid). 6rfi mieberholte er

Safe für Safe oon ©üntljcr'S 9?cbc unb erwieberte bann: „®ern

wolle ba3 £>omfapitel in allen rechtlichen unb billigen Sachen

hülfreiche §anb leihen. Vor ®ott unb berj^ßelt trete man iljm

mit ber SBefdjulbigung &u nal)e, baf$ e3 ben dürften erfudtjt hätte,

ber $roje§ foßc hinterbleiben unb er foüe ben Ocrorbneten günf=

unbjwanjtg Rebellion nachtragen. SBenn aber faft alle Xage Ver=

fammlungen oon $unbcrten trofeiger muthwitligcr gemeiner Bürger

(Statt hätten, unter benen ftch nid)t ein einiger 9ted)t3gclchrter be=

finbe, — wenn biefe Scutc nicht über jene $Hagcfad)en, fonbern

über allerlei aufrührcrifdje £>änbel rathfehlügen, — wenn fic bic3

fclbft im SDorae fo grob unb laut machten, baß man öfter SWurrenS

unb S^umultö hattet faum mel)r 9)ceffc unb (Shorbicnft Herrichten

fönne: — bann hätte ba3 2)omfapitel Wohl $ed)t 'gehabt, bloß ba=

oon, unb nid)t oon ben Verhanblungen ber günfunbjwanjtg , bem

dürften nicht eine $lage, fonbern bloß eine Vlnjeige 51t machen,

bamit nicht wieber wie in früheren Sohren Stabtfpcrre unb Glcnb

entflehe. §öre jene gefährliche hochfdjäbliche föottirung be3 gemeinen

nid)t3nufeigen VolfeS auf, fo werbe ba3 3)omfapitel in ber fyoizfc

fache bie 2Bage. gleid)l)alteu, unb wolle e3 fuh hiermit atterbtngä

p. fö^cr, ftamvF um Berbern. 30
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für neutral erflärt fjabcn. Sebenfafö aber »erbe mau Nüttel

fiubcn, beu Unorbnungen iu ber £omfird)e ein (£nbe ju inadjeu."'

2)amtt sogen bic ^Bürger „mit einer langen 9iafc ab", unb

©Untrer fagte: „er fyabc fein Lebtag fein nngleidjer ^aar §ofen

gefefycn." ®r meinte bamit, wa3 man öom £)oinfapttel glaube nub

wa§ biefeS oon ftd) fclbft fage. @inc§ wenigftenS war gewonnen

:

ba3 £ontfa}ntcl tyatte öffentlid) Mc<§ >on fitf} abgelehnt, ttüS ju

(fünften ber 9lngeflagten $u beuten. 9??an war fo fing, burd) 33er-

fammlungen im 2>om fein Slergernijs utefyr )tt geben, unb fam

fortan in be3 dürften 2£einfa)anf auf bem Sterneberger §of ju=

famuten.
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EefdjränKung ber 5toll)*n>ül)r burdj ben .Sürßen. 3<n*mf för bie llidjfniül)rF<ifiigei!.

«ol^^rrenwolif: Oanuar 1603. ^nloflen ber a>al)ffreifjeit bnrd) Bürger.

Sdjwterigfieifen brr IDaljr. Die neuen flalljjifjerren. ©i^ort« ^nfc^rn unb

3emlerperl(jeirung. Dorgeljen Tielri^ gegen XÜi^arl nnb (Bönlljer. Um-

triefle int „Catenralf)". 3n*frW ber 3nriflen nnb Oberer an# ben Deputate«.

3tyre (Erfe&nng. flieberfdjfagen be# 5lenerpro3effej. Conbfag jn 5d)n>aney.

(Eine midjartfdje Hebe. 5urfirtd)e BofIenred)nung. tPagemei|ler £rop. <Bn»tf)er

nnb Berninfi. Tl^wf r)r nener (Eingriffe be* i«ärflen. Der Pofftian*fd)nl.l_

„Der IVfjfofenbe Kall)." U»i<^arl r)err nnb fKeifler.

Prci Sage bot ber Ratyftoal)! ritten bie fürfttidjen
s
Jtätf>e in

ben Slbbingfyof ein, tiefen bie üterunbjwanjig tturgenoffen unb cjc=

meine 93ürflcrfc^aft 51t jidj entbieten, unb eröffneten ilmen: „5ki

^öd^ftcv ©träfe unb Ungnabe bc£ dürften bürfc erftenä Heiner ber

angesagten SBürgernicifter 9tat$SoetttKraoten ü&einfyerren ober

SBcingapfer, nod) bereu Sttnber unb (Srben, — unb jtoettenä bürf=

ten aud) nid)t SEBidmrt unb bie anbem $icr, n?e(d)c al3 9?äbel3=

fiifjrcr bei ©efangen^altnug t?on SBürgermcifter unb 9?atfy angefragt

feien, &u 9?atf)3l)crrcn erträgt »erben."

2)?an begriff fofort, rcofyer biefer Streif tarn, Tic 9tageflafl=

ten bilbete« mit iljren Familien einen anfefmlidjen 3:^ett ber rcoliU

fjabenbereu SSebölferung. ©eilten nun oud) all tr>rc 33(ut3freunbe

10*
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oon ber 2Bal)l auffallen, wo wollte mau — bemi bie ^atrtjtcr

hatten ja feit SD?cnfd)engcbenfen ftetS unter cinanber geheiratet —
gebilbetc Scanner genug fiubeu für alt bie Stellen bev Stabt=

oberften? Da mußte man ja nothgebrungen ju ben fatf)olifdjen

fünften greifen, unb über bie alte Safeung ber uicr ädjtcn %tymi

hinwegfegen, Sdjon frohlotften fte unb beriefen fidj auf baS

rümifdje 9?ed)t, weldjcS feinen Uneljelidjcn Don Stabtämtern au3=

fdjliejje. 3$nen
ft
e^ Dlt Leitung im 9tatfj anleint, wenn aud) bie

2öidjartfd)en baoon auSgefdjloffen blieben. Sdjon Ratten fic

Xx. ®ogreOe als fünftigen regierenben 33ürgcrmeifter bejcidjnet.

£ie turgenoffen aber waren auberer Meinung. Sie bcbanf=

ten fidj, wa3 bie Wngeflagten betreffe, für bie fürftliaje SBarnung,

erflärten aber: im Ucbrigen müßten fte gegen jebc Sßcljmberung

in ihrem freien 2£ahlred)t proteftiren. 2)te gan3e Stabt gcrietf)

nun über bie 2öal)l in Bewegung. $erfd)mörung gegen 93crfd)Wö=

rung! ®egen bie Heine ber t'atfjolifc^en Surtften ftanb 2$idjart3

große. £enn ba3 wußte man woI)l: famen 3ene in ben dlafy,

fo fonnten bie cuaugctifdjen ^rebiger nur glcidj 5lbfdjieb nehmen.

?ütd) bie 2ötcbartfd)eu gaben ftd) bie äußerfte 9ÄÜl)e, Eanbibaten 51t

finben unb fie ben Sturgenoffen einaureben. Sic fannen aud) ein

Littel au§, wie fie äußerften ftaltS bie gan^e üBafyl felbft matten.

Stuf Stftoeftertag war 9tat$Sn>a1}I. 9todj neuem Stil war

bie3 ber 10. Januar 1603: bie ^>aberborncr aber gelten am alten

Styloeftertag feft, unb fcerfd)mäl)ten ben neuen päbftlid)eu Menbcr,

ben ihnen ber 33ifa>f längft, unb swar glcidj nadi feiner ©rwäljlung,

Verfünbigt hatte. ?Ulc3 ftrömte am 2ßat)ltag 511m 9iathhau3. Sfof

bem ^la^e ringS untrer unb bem SBeinfelter wogte e§ Don bewaff=

neten bürgern. $luf ba<3 3iathhau3 aber burftc 9?temaub fommen:

bie pierunb^wanjig ©emeinb^()crrcn waren allein bie regten Rur»

genoffen. 3n ^)vc SSkfyf ftdj mifdjen, crfdjien als ein ^teoel, gteidj

al§ wollte man in ben 33ann unb ^rieben beS ®cridjt3 einbredjen.

9?un gingen fte in bie Capelle, wcldjc auf bem alten s
3Jath=

^au0 ftd) neben bem großen Saale befanb, um ifjr widjtigeS ©c=

fdjäft mit ®ebet 5U beginnen. %{& fic aber heraustraten unb

3eber feinen 9J?ann nennen füllte, geigte ftd), maS e§ für ein mtß=

lieh fei, fierttnbjwanäig ^atl)Sherru aufeufiellen , üon benen

deiner 93lut3frcuub cineS SMlagtcn. 28o aber Sfobere hernehmen?
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Tie Konten jener fünften mxtm genannt Sofort erhob fid)

heftiger äBiberforud}. £cr alte 2Beltf)auS aber erflärte: eS gef>c

nid)t anberS, er werbe ben £r. ®ogrcoe jum föathflanb bringen.

Xa lieg bicS Cnner ben Verfdjworcnen f>eimlid> hevauSfagcu.

£ie Aufgeregten oergaßen, baß bic SBahlfreifjcit ber Sturgenoffen

ton Altert ^er heilig unb unantaftbar fei. Sie fritrmten auf bie 9?atl)=

hauStreppe unb liefen 2£clthauS herausrufen. Slaum erfdjien ber

Unglütflid)c, als tt)n folet) ein Xrofyen unb Stoben umbrängte, bafc

iljm in Angft unb Beben bie Xljränen fanicn unb er flefycntlid)

bat, „man möge ifjm bod) feine 3Sal)lfreil)eit, auf bie er einen lcib=

liefen @ib geleiftet, nidjt fräufeu, unb ilm gegen bie löblidje alte

©ewohnheit biefer Stabt ^aberbern, ja gegen ©Ott unb bie ©ered)=

tigfeit nid)t befd)wcren"! £ie Bürger aber wollten itm bie Xreppe

hinunterwerfen, wenn er nid)t auf ber Stelle berfprecfje, oon bem

©ogreoe abjulaffen. AIS SÖMthauS fragte: „2ßaS ^at er beim ge=

fünbigt?" riefen fic wilb burd) eiuanber, unb er hörte bloß baS

(Sine: ber Xoftor Ijabe gegen ihre ©enoffeu gebieut. Unb fte ließen

nidit ab Don ihm, bis er jitfagte, ben Verhaßten nidjt ju wählen.

Sein Shirgenoffe Johann 9?etler, ber bicS mit anfah, fd)lug bie

£>änbc über ben Slopf jufammen uno fagte: tlSO Sefu, waS will

hieraus werben!"

Xa bie ©emeinbSfjerreu fic^ nun oergeblid) bemüheten, bie

SBafyt ju Stanbe 51t bringen, würbe oorgefplagen: mau wolle bie

günfunbjwauäig auS ben Bauerfdjaftcn juni Beiftanbc bitten. SDt«

meiften ßurgenoffen willigten ein; benn Viele waren im ^erjeu

froh, «nS *tx Verlegenheit jii fommen unb eS mit Reinem ju Oer=

berben. Tie ftünfunbswan$ig würben cilenbS h^wnifen. Xa
hatte ©ünther, ber mit 2ßid)art ju ihnen gehörte, baS Verzeichnis

ber ju Sßählenben fd)on in ber Xafdje, unb nad) oielcm ©ejänf

unb ©erebe festen fie faft it)re ganje ?ifte burd). ©S war 9J?itter=

nad)t geworben, als man enblid) bic neuen Vierunbäwanäig 00m

9Jath jufammenficllte.

Sic mußten bie 2Bahl wohl annehmen, benn baS war eine

Bürgerpflicht. Xa 3enc aber junt großen £heil „gute fromme

einfältige .ftanbwerfSleutc waren, bie fid) auf 9fathSfad)en ntc^t toiel

oerfianben", SBtdjart bagegen früher oft im 9?ath gefeffen unb für

AlleS ®efd)icf, auch 9ciemanb größeres ©ewid)t hatte: fo war er
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teify ifyr -£>err unb SWetfler. pr feine ^erfon l)iett er e§ für

rätfylidj, noeb unter ben pnfunbjwa^ig au3 ben 93auerfd»aften

verharren: um fo fyäuftger^aber wolmten 3)iefc jefet mistigeren $er=

fyanblungen bei.

®leidj 31t Anfang, al3 ber neue 9?atfy burd) ben alten t»er=

eibigt würbe, waren SßtAart unb ©üntfyer babei, unb tfefetcrer fdjon

fo feef unb ftdjcr, baß er ftd) auf ben ^ßlafc be3 ©tabtfefretard

fteüte unb bei ber 2öal)l ber SBürgcrmetftcr unb Kämmerer bic

Stimmen fanunclte, obwohl man ifyn nod) nicfyt baju befielt* Ijatte.

$üntfyer beging bic ftüfmfyeit, fid) fogar auf ben SfatfySbänfen nie=

bei^ufe^en. Xa aber würbe er geheißen anf3uftel)en. ilöicfyart be=

^etdinete gehmd) 23ocn, ben alten Stifts = Sd)akeinncl)mer, jum

regicrenben, unb §einridj "öetlerfen jum fetten ©ürgermeifter.

SBeÜerfcn war ein Sd)ut)marf)cr: wir fyaben un3 aber nid)t einen

Reinen £>anbwerfer, fonbern eine 5lrt ^abrifanten oorjufteltcn , ber

fid) aud) auf ?aubtagen unb fonftigen ©cfanbtfdjaften wot^t ju bc=

nehmen wußte. ®mg ber erfte Sßürgermeifter auS ben >fiatlj3gc=

fditcajtcrn fyeroor, fo nal)tn man ben jwetten auS ben 3üNftiÜf)en.

2Bid)art beftimmte ferner bie Kämmerer für bic ghtanjen, bie

§älmbrid)e für ba3 tviegSwcfen, bie Söaffcrmeiftcr für bie 33runnen=

Werfe, bie 2Begfyerren für SSrücfen unb Straßen, bie ftcuerfyerren

für ^eucrlbfaVu, bie ^arfttjerrcn^fnnbfyerren Sdjul?l)errcn u.f. 10 • für

SOJarftpoIijci, unb wa§ ber öffentlichen Remter mefyr waren.

Unb faum war ber neue ffiatt) in ben 9tatl)§ftul)l eingetreten unb

ber alte auS beut (Saal gegangen, al3 SBidjart unb @üntl)er ftd)

wieber 511 ben 9Jatfy3l)erren gefeilten uub ifyncn Sefyre unb ^luweifung

gaben, darauf gingen fte alle mit etnanber auf ben Kelter unb

äedjteu weiblid). 2Ba3 aber SBidjart anorbnete, würbe befolgt, uub

^ebermann fonntc nidjt anbcrS, al3 e3 für gut unb trefflid) befinben.

Sftadj ein paar £agen mußte ber 9Jatfy ilnn aud) ben (gefallen

tf>un, ®üntt)cr jum ©tabtfefretär 31t wägten, $lud) erflärtc SBidjart

:

ber StmbihtS ober Stabtridjter, auf welken fo fdjwere $crbrcd)cn

lafieten, tntiffe fort auS feinem 5(mt, ober er unb bie Seinigen

würben £eib unb ®ut baran fefecn, bic gan3e Stabt barum ju=

fammenfyängen. $>ie Reiften im 9iatl) waren einoerftanben bamit,

uub ®üntt)er unterfd)rieb ftd) bereits „jur 3cit Sefretär unb

StmbtfuS". Scbon fpracben fte bafcon, bic Stabt müffe wieber ganj
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frei ifyr ofcrfiel ®erid)t liegen. 2Bid)art »ermafc ftd) ljodj unb

treuer: jefct wolle man batb bem ^rojejj wibcr bic 9iatl)3oerwanb=

ten ^üße machen.

Dietrid) unb bie Seinigen gingen bic Bugen auf. $n biefent

SBufyttt fyatte man ftd) ja nod) je^nmat ärger gctäufdjt, al3 einft

in Dünnefe. Diesmal wollte man ftdj bod) bei 3citen oorfefyen.

Gine ftlagc lief bei bem dürften ein, unb jwei Sage barauf er=

fdiienen bereite feine Bbgefanbten im Bbbingfwf unb entboten ben

)Hati), bie ®emeiub3l}erren, unb bie gimfunbjwanjig 51t fid), um
über beS StabtridjterS Bbfefcung 51t Oerfjanbeln. 3m Bbbingfwf

aber befamen bie Vertreter ber Stabt ftolgenbeS 511 fyoren: „SRan

fönne gegen bie Bngeflagten 00m alten Watt) nid)t bem $ed)te ge=

mag projefftren, weil 2Bid)art unb ®üntfyer Mc3 überftürjteu.

iöei 500 ®olbgulben Strafe »erlange ber Surft, SBcibe von allen

ftäbtifdjcn Skrfyanblungen, ®üntfyer aud) au3 feinem Sefretär=Bmt

ju entfernen." Die Antwort lautete nid)t mefyr, wie fonft gefügig.

„3J?au fönne ifyrer niajt entbehren/' fyiejj tä. „2Bcr etwas gegen

fie fjabe, fotte fie oor ifyrer Dbrigfeit, bem 9iatf), Oerflagen."

ilßidjart unb ©imtficr aber, welche beibe unter be§ 93ifdjof3 Siegel

eilten fdjriftlidjen 93efet)l erhielten, ftc füllten fidj aller Amt3l?anb=

hing enthalten, erboten fia}, ju ifledjt $u fter)en. Die Sadje Ijatte

iubeffen jur ftolge, baß SBidjart ftdj etwas 3urüdffnclt, im sJ?at^e

<iber ©üntfyerS ©ntlaffung burdjgcfcfct tourbe unb an feine Stelle

ber föceattat $l)ilipp ©erninl fam.

Denn bereits gab e3 im Siatlj eine ftarfe Partei, welaje ben

ilßiajartfdjcn ba$ Sßiberfpicl l)ielt. Die ©egner Ijatten alle Stötten

fpringen laffen, ftd) Ijeimlidie 33erbünbcte unter ben 9iatl)3I)errcn

31t erlaufen, Shirt Dunfdjen ging täglid) jum Abt Gliben in ben

Bbbingfjof, wo ®ogreOe !©eftpf)al Skrniuf unb ifjrc ©enoffen ifyr

Hauptquartier Ratten. $ierl)cr fam aud) be£ dürften geheimer föatfy

Dr. SZÖippermann. 3wei anbere 00m föatf), Siefen (SlcbeS unb

turt Stt^onloe, oerfe^rten beftänbig mit ben Angesagten. Me
§eimlia)feiten be$ 9?atl)3 würben f)ier unb bort offenbart. Die

SSürgcrmeiftcr fonnten WdjtS bura^fe&en, ftetS war gegen fie eine

fleljeime Aufwiegelung im Steife.

Die ^uriften labten: biefen „£anen=9tatfy", wie fte if)n fpöttifd)

nannten, hatten fie jiemlid) lafmi gelegt. Die fünfunbjwanjig

Digitized by Google



I

152 Sfdjtjfljntf* JK^pHcf.

Xeputirtexi aber foHten nun in i(jrem Ungefmut unb Unoerftaub

auf§ ©latteiS gefyen. Tic ^uviften traten au3 ifyrcr $erfamm(ung

au3, unb nun begab fuf) ba3 Sdjaufpict, ba3 tu faxten wilber

5*olf3gäljrung fetten ausbleibt. (Sfyrcnwertfyc SRännet ärgert dloti)

unb $wang ber gartet, fte füllen jidj gefränft abgeftojjen oerf)bf)nt,

cnblidj jiefjt fid) einer nad) bem auberu juriief : ber £eibcnfd)aft unb

beut ftreOcl bleibt (Straße unb 9ktf)f)au3 überlaffen. Sotdje fteig--

I)eit oerbirbt unamSbleiblid) ba3 fctjöuflc unb reblid)fte Unternehmen.

5Tie (Sbteu unb Sapfern, bie nod) mit ifyrer ^erfou einfügen, fefyeu

fict) öerlaffcn, überantwortet ben niebem Ü)Md)ten, unb unau3bleib=

tidj ton biefen übermannt nad) troftlofem $nfämpfcn unb unfäg=

lidjer (Seeleuqual. £ie ^bcale ftnfen unter, unb bie gemeine ?ei=

benfdjaft triumofyirt.

$>ie 9ted)t3geleljrteu fagten überall umljer: „2Bid)art wolle mit

bem $opf burd) bie 2£aub, ber orbentlidje 9iedjt§wcg werbe

gefränft, baS !öetl met ju weit geworfen." Im 21. Januar, «tt

Watt), ©emeinb3l)erreu, bie füufunbjwanäig beftettten Stabtfläger,

unb eine große Spenge „$umorenbcr" auf bem SRatfyljauS beifanu

men, ftanb Martin Ätöcfener auf, Xerfetbc, ber uuS biefe ©efdjidjten

berietet f?at, unb erflärtc: „2>a3 SBerf ber ^üufuubjwanäig gelje

nunmehr über feinen 5>erftanb, bie <Kcd)t3getef)rten bitten ftd) ba=

oon abgetan, er wolle ftd) nidjt unwiffentlid) oerfünbigen unb trete

au3." $)abet rief er ben Diotar (Steinwart auf: „er foße ifnn über

biefe feine ^roteftation Sdjrift unb Siegel geben". üEßtdjart faß

weit l)inteu auf ber SBauf, unb ba er ftlötfener fo laut reben fybrte,

brängte er ftd) burdj nad) oorneljin unb rief: „333er ift, ber ba

rebet?" „£a3 bin ftd)!" antwortete 3ener. 2ßid)art fai) ifjn lange

unb jornig an, enblid) fagte er bloß: „%n £ir ift aud) nid)t biet

gelegen." Älödener antwortete ,/£eo gratiaS", unb madjte bag er

oom <Katl)l)au3 fam. (Siner feiner ftac^baren t^at ba3 ©teidje.

3efet befdjlofe SBiajart, aud) bie günfunbswanjig ju erneuern,

bamit fte gerabe burebgingen auf ifjr 3iel lo§. 2Ber wollte, würbe

be3 GsibeS enttaffen, unb ?eute famen an iljrc Stelle, bie nidftd

Don 23ebenfcn wußten. (So fefyr fjatte ftd) bereits ber $a§ unb

©cgenfafc in ber 93ürgerfd)aft oerfd)ärft.

%m 7. Februar foflte nun ©erid)t3tag fein, um bie <Sd)afcung

ju beregnen, bie unterfdjlagen war. Xie 93eftagten erfd)tcnen
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nid)t. Tie §tinfunbjH>an$ia, forberten, man fotle fie ofyne Weiteres

Verhaften. Ta fam ibr ^tmt»a(t unb bat um acht Tage Shtffdjnb.

«Sofort bewilligt ooit ben fürftlidjen Beamten. 9?arff adjt Tagen

blieben bie Sfagerlagten wieberum au3, erhielten nod) einmal einen

Tag fcusftanb, unb al3 man wieberum bis ein Ufjr auf fie wartete,

ftefje ba famen fie lädjclnb fjerbet unb Ratten einen fdjriftliajcn

SBefcbJ bc€ dürften, bie ganje Sad)e fallen 51t laffen. „Ta<S

machte fielen ein feltfam 9?ad)benfen", fdjvieb felbft ber oorfid)tigc

JtTödfener.

Sin felbcn Tag, |ben 15. gebruar 1603, aU biefev fürftlidje

$?efel)l, wcldier ba3 9?ecfit tebtfdjtug, auf bem 9tat$$auS eintraf,

ftanb ber regiereube SHatf) felbft auf bem ?anbtagc ju 8d)Wanen in

einem ^la^rcgen ftirfrlidjer Vorwürfe, weSfyalb 2Bidjart unb ©untrer

nodj bei ben öffentlichen SkrfyanMuugcn feien? Tie '4>aberborner

erwieberten: „Tarüber Ratten fie fid) nid)t ju Oerantwcrtcn, ba3

fei €ad)e ber freien S3ürgerfd)aft." Slucfy bie übrigen ?aubftänbe

Waren feineSwegS gewillt, fid) gegen fie brausen 51t (äffen. 2Ber

gab benn bem gütfien ba3 9icd)t, nad) feinem belieben ^Beamte

ber ?anbeö^auvtftabt jn beiwerfen? Ta 50g fid) ber $ürft auf

ba§ ©ebiet ber görmlidjfeiten jurÜrf, unb gab ben ^aberbornern

— unb §war bei fünfljunbevt ©olbgulbcn Strafe — wenigftenS

fobiel auf: ftd) binnen ad)t Tagen beffer 51t oerantworteu.

2113 nun ber 9iatb, wieber 511 £>aufc tarn unb mit ben ©e=

meinbSfjerren überlegte, tote ber §tirft gar fo erzürnt, fo fugten

fie einen $u3weg unb ließen 2Bid)art unb ÖHiutfjer fagen: fte

motten um be£ lieben ^riebenä willen bem dürften ben SSMöen

tyun. Ta trat aber SBidjart am 18., als aud) feine ftünfunb-

jtoanjig unb Diele anberc SBürger auf bem 9?atl)f)au3 waren, f>er=

bor unb Ijielt eine feiner bonnernben 9?olf3rcben. „£b beun", fo

tyub er an, „etwa er ben $>anbel angefangen ober ftdj baju gebränet

habe? 9?ein, ftürftlic^e ©naben felbft Ratten bie ^ünfunbjtoan^ig

tnö ?eben gemfen, um bie alten fdjtoeren Silagen gegen ben 9?atl)

in§ 9?ed)t 51t freiten. 2llfo fei er fo gut, al3 anbere Teüutirtc, 00m

Jürficn baju oerorbnet. Slber aud) bie Söürger hätten it>n baju

gebrängt unb gezwungen, unb fie hätten \§m Mn0 cr i^nen bei

Qstyre unb Treuen berfjeijjen, ben §aubcl burdföufedjten unb folte

e§ ©ut unb SBlut foften. Ta fei bod) natürlid), baf? fte öfter fid)
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bercbeu müßten. Stallten nun ber Jtitft ober bie ©omljerren ober

jemanb Anberg bavanl eine Rebellion unb Verfdjwörung machen,

i(men fei ba3 einerlei, — aber ifyrc 3ad)e Ratten fie ber geaugftig=

ren 3tabt 511m 93cftcn begonnen, unb lieber wollten fie bod) 2eib

unb (£()re unb alle jeitlidje ilöofylfafyrt in bie 3djan$e fliegen, als

oaoou abfteljen. 9Jodj fciel weniger beute er oon ben günfnnl>=

jtoanjia, wegzubleiben; beun fo arg fyabe er ben 3d)nupfen nidjt,

Daß er nid)t wofyt ocrftefye, wie man atSbann mit liftigen
sÄnfd)lä=

gen, bereu man ja einige fdjon im 2B:rf befunben, trauten werbe,

baß er unb feine Sftitfcerwanbten unterbrürft würben, bie iöeffagten

ben <ß(a$ behielten, ber iöifdwf aber fein ^utent gegen bie 3tabt

uub Söiftgetfdjaft bttrrftfeke." Unb wäfyrenb er fo rebete, Ijörte er

hinter fid), wie bie Bürger fiel) bräugten uub atfymctcu, unb weil

ba3 tlmen au» ber 3cclc gefprodjeu war, faum au fid) hielten,

^lö^lidj breitete er fid) um unb rief mit crl)öt)eter Stimme: „3ft

baS uid)t (Surer aller SKeinung fo?" Da fdjrieu %üc „Ja, Ja!",

unb e3 erl)ob fid) auf bem >Kat(jl)aufe ein fdjretflid) (Getümmel.

4i$a3 tljat Dietrid) nun? 6r forberte, bie 3tabt fülle i()m bie

großen UnEoften erfe{jen, welche burd) bie oieleu ettetn Gkridjtltagc

aufgegangen, bie feine ooruebmeu öofbeamten mit großem Ißomp

wiber ben fltatf) gehalten fyatten. 3«3ktd) broljete er bem $at(j

mit fdjwerer Verantwortung, wenn er bie ^Bürger nid)t beffer im

ßaum (alte.

Diefe guten frommen §anbwerf3(eute im Oiatfy! S^ein üfteufd)

in ber ilöelt fonnte fdjlimmer baran fein. Vom 2anbe3l)errn ge=

ängftigt, unb Oerfyöfjnt ba^u, ärgerlich unb furd)tfam über ba3 wilbe

Vorgehen ber Verfdjworenen, füllten fie bod), baß fie im felben

^lugenblirf ber ganzen 3tabt jum ®efpötte würben, fobalb ifjneu

^öia^art mit feinem Wnfefyen nidjt meljr beiftä'nbe. Unb babei mußten

fie ba3 ?adjen ber Vertagten anhören, biefer fredjften ^reolcr au

ber 3tabt ®ut : fie faßen ja faft alle nod) in ©fyren unb 3id)erl)eit,

i^r ^rojeß währte fdjon Jafjr unb Sag ofyne 3iel unb SluSfidjt,

unb für biefen ^rojeß follte bie 3tabt gar 'nod) ungeheure Soften

jaulen. GS war zum Verzweifeln. Der 9tatf) fud)tc fidj bura}$u=

winben, wie e3 eben ging uub gefyen wollte.

Die ^ünfnub^wanjig madjten eiueu Doppelfang. Der Sage=

meiner Derart (Jrop war ein angefeljener 9ttann, Verwanbter bei

Digitized by Google



Sd)ad?jügf. 155

ftanjterS 3Bippermanu, alter Jreunb ber früheren 3tabtoberften.

3f)m paßten bie s}$funbljerren, mclcfce über Üftaaf? unb ©erntet bic

^luffidjt Ratten, [Aon tauge auf ben Dienft. (Sublid) ertappten fic

ibn bei falfdjem KttSttSgeit, unb bie Unterfudjung ergab, bajj er

feit langer 3eit für ftrembe unb ©inljetmifdjt faft immer 51t letztes

öemicfyt gcbraud)t fyatte, ben bürgern jum 3d)aben unb ber 3tabt

$u groger Unehre. £ie ftünfunbsmanjig brängten ju peinlidjem

$erfafyren, ber föatl) aber wagte nidjt evnftCtc^ gegen (Srop Oor$u=

gelten, weit aU bie fatfyotifdjen 3urtften unb fet&fl bie fürfHtdjen

9tät$e il)m beiftanben. £a mürbe ber 3tabtfefretär SBerninf hc-

troffen, mie er (Srop vor ber $c\t 3eua,cnaudfagcu mitgeteilt

Ijatte. Stuf Anbringen ber 2rünfunb$n>an$ig mürbe er fdjimpfltd)

be3 ÜtatfyfjaufeS oermiefeu, unb ®ünt()cr mieber an feine 3teÜe

gefegt.

23alb folgte bie Gegenmine, ^ene ^uriften festen gegen

Sidjart ©üntfjer 3)ornemanu unb anbere Jpauptgegucr eine neue

Stnflagefdjrift auf, unb brauten fie Ijeimtid) auf bie jürfttidje ^an^ei.

3ioar beftanb fie fyauptfädjtid) nur au$ $erbaa>3grünben, aber bie

fürftlidjen föätfye fingen an, barauf fyin im Slbbingfjof Saugen ab=

jufyören. §eftig befdjmerte ftd) barüber bie 6ürgerfd)jft bei bem

iKatlje. „£>ic peintidje ®crid)t3barfeit", fagten fte mit]9tea^t, „ftefye

3tabt unb 33ifd)of gcmeinfajafttid) ju, fein Tfytil bürfc allein oor=

gel)en, unb unerhört fei c3, auf btojjen $erbad)t fyin 5U unterfudjen".

ßinen £>auptpunft bitbeten bic Vorgänge bei ber testen 9tatl}3=

toaSfl. 3uerft mürbe barüber oon be3 dürften ^Hätt)en XfcltyauS

oorgeforbert : ber ängftlidjc 2)?amt befdjmerte fidj, baf? er allein

Beuguifj ablegen fotle. Anbere Bürger mürben oorgetaben: fte

aber moßten bie ftragartifel fdjriftlidj fyaben unb ftd) erft mit bem

9?atl) barüber bereben. 3ßieber oorgetaben erfdjienen fie nid)t, toeil

ber föatl), ber ftd) ganj unmiffenb ftettte, jufättig jur felbeu ßeit

SBerfammtung anfagte. gefragt barüber, befd>mcrte ftd) ber föatlj,

baß ftürftlidje ©naben in rein ftäbtifdjeu fragen Beugen borlabe.

3ute^t proteftirte ber föatb, gegen jcbeS einfeitige ®erid)t3oerfaIjrcn

be3 giften, unb Oerbot ben bürgern, ber 3eugcnüorlabung o^lge

ju teiften. 9cun mit ©recution bebrol)t, menn bie fünf^unbert

©olbgutben 23ujje mdjt gejault mürben, entfdjulbigte ftdj ber $at(j:
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er Ijabe ja atleä SRöglidjc aufgeboten, baß SBidjart unb ©untrer

äurütftreten feilten, eö ginge aber ntd)t.

(Snblid) am 6. Sunt Verlangte £ietrid>, bie „günfunbjnjanjigcr"

füllten ganj unb gar abgefdjafft werben. £er 9?atf) löfte fte auf:

fofort aber lebten fte unter bem neuen Xitel „93olföau3fdmj$"

wieber auf, unb bel)errfd)ten nad) wie oor baS gefammte fcolitifdjc

Ü^un unb Xreiben.[.

©ine foldje (stabtobrigfeit bjef? mit sJ?ed)t bei ^reunb unb ^einb

„ber fdjlafcnbe SRatlj". SBäbjenb feine üDiitglieber in ben 9iatl)3=

feffeln fajjeu, ging bie Bewegung brausen in fyofyen Stögen.

28id)art bcfyerrfd)tc bie ^ünfunbjiüanjig, burd) biefe ben $Jatf), burd)

biefen bie <2tabt. 2£o er auftrat, umringten iljn jubetnbc SÖürger.

£a3 (Strömenbe unb 95ht artige feiner 9icbc, bie offene $cblid)fcit

feines äBiüenö, fein ganjeg loanu^ersige^ unb gewaltiges UBefen

riß bie Seute fort, „tiefer SDfann fei ber Stabt rein oom §immel

gefcfyenft", fagten fte. Sßiebcrbolt fd)Wurcn fie ibm öffentlid) ju,

einmal auf bem flefler, ein anbermal auf bem 9tatbJ)au3: mit Setb

unb ?eben i(jm betjufter^eu unb iljn nid)t ju Oerlaffen, bi§ er ifyre

gute Sad)e 511m (Snbe geführt.

So würbe c3 ilnn leid)t, fidj ein ueue3 ^üftjeug 511 fd)affen

unb ber (Etabt Regiment griinblid) 51t erneuern. £er Stabtridjter,

ber ©erid)t3fdjreiber, unb anbere alten Stabtbeamten würben ab=

gefegt. „2ßa§ alt war, war abfdjeulid) unb Ocrbädjtig." 93alb

madjte ftd) in ber (Stabt eine anbere ^uftij fühlbar, (sdjarf ging e3

fyer bei bem petnlidjem ©erid)t, weld)e§ ber föatfy in 2ßid)art3 S3ei=

fein über Xetr)art dxop abhielt. Vergebens oerbot ber ftürft, ben 2tfauu

einjutfjürmen. SBiel 9lnbere3 war fdjon längft im 2£erfe. ©c=

feinte SBriefe unb SBotcn gingen ab unb ju burd)3 ganje £anb.

Ta ber 3efuiten 9D?ad)t unb ^errfdjaft nid)t anberS ju bredjen,

wollte man mit ilmen aud) ben dürften jum £anbe ^inauö orangen.
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Subjektes tajritel.

(Efjwitönge Canbfdjoflen. 3ti|ammenf)arf ber Sfänbe. Parteien im DomRapifef. Der

Bifd)of von tHinbeit. (Beljeime TlDmadjurtfl mif 0<m §er$°8 t»on Cßneßnrfl.

De* paßflff 3efwifen in Höfa. Dielridj» <Befaf)r. De# Dominant flrnorb

t*oit bcr t)oril L'fK'it unb ^reißen. 0el)cime Uertjanbfungen mi( fjefTen.

Sftijje ber 5itfl(tnbe im f)od}flip. DefitUenmaxime. CBemettge fsird)ficf)er Eräudjt'

unb Dogmen. Die nene ?la,enbe. U)iberfe£nna,. 5nr(lfid)« pfänbnng. "2f uf-

(lonb ber flifferfdjaff. Diefrid)* ^Inlmorf. (Erfiförung bei Domßapitcff. 5efb«

3«g jnr CBegenpfdnbung: iTlai 1603. töeifermirßnrtc}. Itr»ia,l)eif ber 3efuifen.

@S giebt heutzutage ©ro^ftaaten unb fclehtflaateit mit man-

cherlei SBblfcrn, jeboet) — roenigftatfl bicffeitS ber SlCüen — giebt

c§ feine regten Stanbfdjaftcn met)r. ^riil)cr reifete man ein paar

£age ober bieUeidjt nur bom borgen bis jum $(benb: bann än-

berte fidj fdjon ber ganjc ^(nbtief ber ®egcnb, unb mit ifmr hatte

fid) Sinnen unb ©orgen ber £cutc ocrwanbelt, it)rc SDhtnbart toie

ihre ©pei|cn unb ®cfdjä'ftc waren anberS geworben. Die 3Renfdjen

erfct)ienen bamalS ungemein fcf^aftig. ©ic fa^cn täglich biefefben

gelber unb §aibcn, biefetben 2öalb= unb Söcrgumriffe, fie atmeten

ftetS bie gleite ?uft, führten bic "gleiche 2Btrt^fct)aft, unb lebten fo

Siemtidi Wc im gleiten ®cbanfenfrci3 : roa3 Söunber, wenn ihre

Stnfdjauungen fid^ gerabe nur fo toeit fefhwferten
,

fomeither fie

täglich 9?eue§ f)Mcn. $föt teufen unb (Smpftnbett nahm juCe^t

g(eid)fam etwa6 oom (h-bgefdjmacf, Dorn 2>unft unb föaudi ihrer
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§eimatl) cm. SKan lebte fieb fo ineinander, baß bie SBewofyner

einer ?anbfd)aft jnfanunenae^erten wie eine'^amilic, in welker

bcS SageS Jon nnb (Stimmung ftd) fofort etilen mitteilt, nnb

3eber na* -alter Siegel weiß, waS SBcrftag nnb ^-efttag auf ben

£if<b fommt.

Turd) 9?id)tS aber war baS ^neinanberlebcn ber SBeoölfcrung

fo geförbert, als burd) bie lanbftänbifdjcn kämpfe unb ©rlebnifje.

Safyrfyunberte lang Ratten §lbel nnb <2täbte glorreidj wiber bie

fürftlidje §errfdjaft geftritten, unb man war cS einmal nid)t anbcrS

gcwofjnt, als baß, wo eineS StanbeS $reif)eit bebroljt fei, bie

übrigen Stäube brüberlid) müßten äufammenftefjen.

$n ber ^aberborncr tfanbfdjaft lebte man DollcnbS, waS frän=

bifdje grtet^etten anging, nod) im tiefen äflittclaltcr. 911S ber

fürftlidicn Ucbergriffe in 9?cligionS= wie in anbern (Sadjen je länger

je mefrr würben, fetyenen fie Slbel unb (Stäbten ber Slrt, baß fic

um feinen ^reiS länger 51t bulbeu. 2tfan wollte bei erfter ®elegen=

fyeit ftd) mit gewaffneter §aub ergeben, unb beS 5Bifa^of§ Regiment

abfdriitteln. £abei backte man ilm in eine £age 51s bringen, wo tym

niajtS übrig bleibe, als ju flüchten ober abjnbanfen. $ür biefen

ftatl aber war bereits mit einigen Tomfapitularen sAbrcbe ge=

troffen, mit anbem würbe nod) oerfjanbelt.

(SS gab im Tomfapitel brei Parteien. 2)ic CSine gehörte

Xietridj unb feinem .£>aufe, benn fie beftanb burajgeljenbS auS

feinen Skrwanbten, an xfpctx <£pifee gurftenberg SBcftpfyalen unb

Plettenberg. ftaft all ben anbern Tomfyerren war töbtlid) ocrfyaßt

ber Xrutf unb gtootld SefuitenfreifeS, ber fyttett fo oft iljr

müßiggängerifdieS unb unfirdilidicS Pcbcn Oorljielt, inSbefonbere i^nen

bie geliebten Tarnen ju entreißen fudite. SDfcfyr ober weniger lebte

lutlicrifdic ®eftnnuug in einem großen STt>eit beS TomfapitclS fort.

9?uu war t»or brei Sauren im bcnadjbartcn üDfinbcn ber 23ifdwf

geftorben. Gin bcißfatf)olifd)er (Eiferer, ein großer f^cinb ber St'6l=

ner ürudifefc war er gewefen, unb batte bodj gar wenig oor ftd)

gebradit. XaS 2)(iubener .§cd)ftift blieb protcftantifdi, unb wählte

ju feinem 9?ad)folger ben ©ruber beS SSerjogS von Lüneburg, einen

editen £utbcraner nnb Don liebem unb leutfeligein Siefen. ÜTiefcr

ftürft gefiel ^audi mehreren ^aberbomer Xomfyerreu, unb als ber

?üucburger £crjog fidj barnm bemüfjetc unb ®elb fpielen lieg, fo
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nahmen fie fyeim(id) ba3 ®elb unb liefen fief) nod) weiter am 26.

Sfiärj 1602 oom $>er^og eincUrfunbe aufteilen folgenben ^ufyaltö

:

„Xomljerr 9?. 9?. fyabc ftd) gegen ben .frer^cg bafyin erfTärt unb

eingelaffcn, ba£ — wenn nad) bem SBiöcn be3 Slflmäcbtigen ba$

Stift unb 93i3tf)iun ^paberborn burd» töbtlidien Abgang beö jefct

vegievenben 93ifdiof3 ober au A fonft jur Sebi^afanj fommen — er

au3 erljeblidjcn Urfadien be3 «£>crsog3 lieben SBrübcr ©inem mit

feinem 3?eto motylbebicnet fein, unb merbe, — wenn bie Sadje ju

gutem (gffeft geveiaV unb Terfelbigc in bie Regierung be3 Stiftet

eintrete, — jur Tanfbeacuguug fed)3f>unbert ®olbgulben empfangen."

9J?an faßte, e3 mären jtofftf Tomfyerren, bie atfo ifyrc Stimmen

fcerfauft Ratten: an tfcro Spifcc ftanb bev Tomprobft felbft, ein

.£crr tum 5?vaberf. Dljne 3ir-eifcl fa t?
tc °' e fc frorjeittae oHirforgc

ein näl)cre3 $iel Äuge, at*3 ben Tob TietridjS, benn er tOQX

nod) bei beften Gräften. 9Wan vedmete auf ben Sfafftanb Don

Slbcl unb Stäbtcn unb ioa§ fid) babei ergeben mürbe.

Tic Sadie mar im tiefften ©cfjcimnif; betrieben unb abgc=

mad)t. ^ebod) bie Oornefymcn gefuttert, locldjc ber ^abft bei bem

Stonttitt* in flölu auf Soften gefteüt fjatte, bamit fie auf alles

2Bid)ttgerc in SReligionsfadjen £bad)t hätten unb e§ fllcid) nad)

9iom mclbcten, Ratten biefe .'peimlidjfeiten amSgefmirt unb fie beut

Toftor 2£ippermann, Xietria>3 Vertrautem Kanzler, gefterft. Ter

5lanjter troKtc bie Saajc natürlid) nid)t auffommen laffen, im ge-

heimen 9?atl) feinet ,§errn aber — mir merben fpäter aus bem

^rotofoll ber Sifcung ettoa*" mitteilen — cuegte fie fdnoerc SBc=

forgnijt 2£ie? 2ßeuu Xietrid) in feinem STampf mit 91bel unb

Stäbten Unglütf t)attc ? konnte nidjt eine rafdjc SJaljl im Tom=
fapitet, unter fdiallenbem 3ujaud)äen bex Stäbtc unb föitterfdfyaft,

ben erflärten §ort unb .ftelfcr ber ?ut!)crifd)cn auf ben ^aberborner

ftürftenftfe bringen?

Xa3 9)?ifelid)c mar, bafe aud) gut fatfmlifdjc Tomfyerrcn über

bc§ dürften gcbieterifdicS Auftreten fid) ärgerten. 9ln il)rer Spifcc

liefe ftdi ber Tombediant fjören, Slmolb oon ber §orft, ein fu%r
(S-ljarafter voll rufylofer ®&rfu<f)t. Gr war bclannt ali feuriger

Slnljängcr ber alten $irdie, unb bie f)effifd)e Ginquartiruug fyatte

ifmt be<$l)alb arg mitgefpiclt. Ter ®cfd)ütJoberft Sigrotl) legte fiefy

bamalö bei ifnn inS Cuartier unb broljete eincö TageS, er laffc
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ihm ba3 .<pau3 über Den ftopf anjttnben. „Samt tonnt 3hr im

2>recr liegen, Kenn 3hr wieber fommt," ^atte bev 2)ombcd)ant er=

wiebert. 2)cn tteffle« Antrieb fetncS SöefcnS hatte bieder SDfann

befommen, al3 er in 9tom bei ben Qefmten ftubirte: feinen (Sha=

rafter aber fyatte ba3 nicht ju änbem oermod)t. (2ein Richten unb

Xradjteu ging bahin, fid) burdj föänfefpinnen Partei im 3)om=

fapitcl $u machen ober feine (Gegner jn ftürjen, inbent er fte, wie

ben §errn Don SBrabecf, in Stallt wegen (Simonie ©hebrudj unb

Xobtfdjlag ocrflagtc. hierbei war feine rechte §anb ber in allen

pfiffen unb Griffen auSgelernte £>omftmbifu3 SDtoftev.

£er £ccbant 0. b. §orft aber jeia^nete ftd) fclbft fcineSwcgS

burch Sittcnftrenge au3: barüber burftc t§nt Dotter fpeiter Qtefd)id)t=

djen öffentlich oorhalten, bic eben um biefe £eit fpiclten unb einen

Keinen (Sinblicf in baS £ebcn unb treiben im Domlapitel eröffnen.

£>er £ed)ant hatte ftd) burd) eigenen 93oten oon fttfn eine (Miebtc

holen laffen, unb feine £etbenfdjaft war fo groj}, baß er, wenn fte

^u gewiffen ßciten nicht ba war, äffe 9cädjte it)re Äiffen ftd} an

ben %xm binbeu ließ, ratyfaS untrer fuhr unb Koffer auftrieb,

5öut)lbriefe 51t fa^retben. 2)iefer foöte ihr in 3oeft ein §aul für

2000 Jhalcr faufen, obgleich fte bereite eine $erfd)rcibung über

reia^tidie ^a()re^renten tjatte. 3ein 93ruber unb SDccüer mußten

bie ftärfften unb lächerlichsten SWtttet anwenbeu, ihn enblid) oon

ifft abzubringen. 'Jtrnotb oon ber £wrft pflegte fycijjföpfig mit

äffen Parteien 51t oerfyanbeln, aber feiner ()iett er £reuc. 3)ic

^aberborncr nannte er „eingemauerte Söaucrn", — „ber 3lttter=

fdjaft", fagte er, „muffe man einen §abid)t auf ba3 $>ecf fcfccn,

ba fie t)offärtig aufgeblafen unb unwiffenb fei", — unb Oon ben

^efuiten, beren ®ei& er oerbammte, prophejeietc er: „©3 werbe

ihnen ergeben wie ben Xcmpelljerren, bic in einer 9cadjt in ber

ganzen (Shriftenheit crfdjlagcn worbeu; er felbft aber wolle fie nur

511 ^reunben f)aben, bamit fte ihm einen gnäbigen $abfi erhielten".

W\t bem Jifrftbifdwf, beffeu treuefter Reifer er früher gewefen,

^atte er fid) nadj unb nad) töbtlicfj oerfeiubet. @r erflärte, „er

woffe lieber unter ben Xürfen, als länger unter be3 ftürftenbergerS

3od) fifeen", unb fagte öffentlid): „Dietrich §aU £eute gebungen,

i^n ju erfdiicBen".

~ $011 biefent Dedktnt hoffte man in Staffel, er werbe einen
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^cffifd)en ^ritijcit auf bcn 53tfd)offtu()l ^aberbornS bringen. Sin

'ilbugcr be3 S?anbe3, ioaljrfdjeiulitf) ein §crr üon Spiegel jum £efen=

berg, fctjrieb bem ?anbgrafeu fdjon im 2flärä 1601 barüber got*

geitbeS: „Tic SReligionägefafyr , bie ftortfdjritte be3 benadjbartcn

fpanifdjcn ®ouoernement3 unb ftnegftoefeiid, bie $erftd)erung feiner

eigenen ßrbtanbc feien Ijinreidjenbe (#rünbc fiir ben l'anbgrafeu,

um biefe3 Stift mit gutem ®cnnffcn unb olme 9Jad)tljeil fürftlidjer

(Sljre an fein £>au3 3U bringen. £ie Slapitulare, Stäube unb

(Srbfyerren bc3 £anbeS, in bereu 9)iad)t bie 2öal)l unb Söefdjrän-

fung be§ 5Mfd)of§, bie StiftSrcgicrung bei jeber $afan3 ftänbe,

wären jtoar 511m STr)ciI Ercaturcn unb ^erwanbte be3 5Mfd)of*

unb feines £>aufe<§, alte ftüdjfe ooU fpanifdjer 9tatfyfd)täge unb

jefuitifdjer Uebung, »oll unfterbtidjen JpaffeS unb 9?eibc3 gegen ba*

§<m$ .£>effcn unb beffen 3ugewanbte, wie ber bem fyeffifdjen 2ebn§

l)of mit unterworfene pabcrbornifdje Gkcnjabet feit lüerjig ^aljxtn

jut ©enüge erfahren. $tber nodj beftefye eine Partei bcS Qont-

bcd)ant3 $rnolb oon ber §Otji, weldje »ietlcidjt ben tjeffifdien

Sd)it£ nid)t oerfdjmäfycn luerbe, um fiel) ben Würfen 5U betfen.

Tenn wie ber Xombediant fctbft bem Söifdjof, toetd)en er f)eimlid\

in 9iom al3 Sieker angegeben, 3imuber fei, fo bliebe aud) beffen

?(n!)ängcrn feine anbere SBafyt, atsi mit ifyni 311 fteigen ober 31t

fallen- 9fod) gebe eä einige bem Jperjog Don Lüneburg oerfaufte,

aber tfjeilö verborgene, tfyeilS fd)toanf'cnbc Kapitutare. $ou glcid)

großem Ginflufc fei ber l'anbabel, ber redjtc Slrm be3 $8ifd)of3, bie

jioeite burd) ben Sln^ang ber Stäbte geftävftc tanbftänbifd)e 2tfad)t.

Xamit Xiefer bei guter ®etegenl)eit ba3 Oerfammelte Kapitel über-

rebc unb, wie in SBremen burd) bie ?anb(tänbe gefdjefyeu fei, bie

i&afyl nad) biefem s}>tau leite, müffc man ifjm bie Sdjwädje ber

bifd)öflid)en Regierung, befouberö gegen baä $lu3laub, bie fcfjledjtc

^3iiftt3 unb geijige ^öefteflung beftedilid)er Beamten, ben X'lbgabeu--

bvurf, bie Verarmung unb ISrprcffuug ber Unterbauen, bie $or=

tfyeile be<3 Sdut^e* eine* benadibarten burd) gute 8anbc£üerwaltung

unb ftrieg^oerfaffuug bewährten 9ieid)Sfürften, bie burd) ein foldjes

sJ?ad)barlanb eröffnete größere Söetricbfamfeit oorftellcn, — ber i'anb^

graf außerbem, um bie föittcvfdiaft unb bie Stäbte be3 $od)ftift*

ju gewinnen, Grfat* für bcn im ^aljre 1599 burd) bie uicberläu

bifdjen Sruppeu bem v\uibc jufleftifltew Sdjabeu, (Garantie aller

v. Vcljcr, Mampf um ^afraborn. 11
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iljrer ftreifyeiten unb ©eredjtfame, bie oom Äaifer ju erlangende

Konfirmation ber lanbftänbifd)en Union, ftreiftellung betber im

yitiä) jugetaffenen Religionen, nnb JU fünften be£ StaoitelS freie

^ßa^t nad) bem Slbfterben ^ Wfifd)cn ftoabjutorS oerforedfen.

93efonbere 9flütffid)t Oerbiene bie Stabt sßaberborn, mo man ben

Sdjufc ber alten ftäbtifdjen Rechte, bie Vertreibung ber Sefuiten

als ber 5lnftifter aller Unruhen, unb bie SBiebereinfefcung ber eoan=

gelifdjen ^rebiger erwarte."

Seitbem biefe Oertrautc Darlegung nad) Stoffel abgegangen,

maren jtoet Safyre oerfloffcn, unb fyatten jidj bie ßufiänbe im §od)=

ftift nod) oiel oerfdjlcdjtert. SDiit etma3 mefyr Slüfynfjeit unb ctma3

weniger 9?edjt3finn fonnte fidj ber fyeffifdje ftürfi leiajter Ütfülje be§

ganzen ^3aberborner £anbe$ bemädjtigen: freubig fyätten bie Sanb=

ftänbe ifym jugeftimmt, Xictrid) fyä'tte ntdjt 3efyn Stimmen für fidj

gehabt. Sanbgtaf 9ttorife aber begnügte fid), unter ber §anb

Verbinbungen mit ^ßaberborner Slbligen unb 3)omf)erren an§u=

fnüpfen unb ifmen oor5ufteüen, mieoiet Vorteile Reffen bem 2anbe

3itfü^ren fönnc, mic gut er ftd) mit feiner £anbfdjaft, unb tote Ijod)

fein $lnfeljcn bei ben §otlä'nbcrn unb feine 2Rad)t im Reidje ftefye.

$3alb ergab fid) ein 2lnlaf$, bei meinem fid) Stäbte unb £anb=

abel unb ber bei üZBeitem gröjjtc £ljeil be3 2)omfapitcl§ feft 311=

fammenfdjtoffen. 63 mar 2ftarhne bei ben ^efuiten, erft ben fatljo=

lifdjen tirdjenbraudj, bann ben ©tauben, bann bie Floxal ju fi5r=

bern. 9lun maren nad) unb nad) bie proteftantifdjeu Pfarrer ocr=

trieben, toiberfpenftige Sd)utteljrcr abgefegt, bei fernerer ©träfe

t>en ?aien ba3 2tbenbmaf)t in beiben ©eftalten oerboten. Allein

immer gab c$ nod) oiete Pfarrer unb Äapläne, tüfter unb Sd>ul=

leerer, weldje im .§erjcn proteftantifd) badjtcn, obmoljl ftc fatljolifd)

auftreten mußten, ftatljolifdje 93räud)e madjten fte mit, aber in

einer Söetfe, bafj fie ba3 protcftautifdje ©efüljl nidjt beleibigten.

£iefe §atbleute, bie iljr ©emiffen beruhigen wollten unb bod) nid)t

anftojen, fonnten $erftetfen fpteten in ber munberttdjen 2ftifd)ung,

bie in firdjlidjen Gtebräudjen Cpfern unb (gebeten gang unb gäbe

mar. Stüde fatf)olifd)cr Liturgie waren bangen geblieben jmifdjcn

beutfdjen ©cfängen unb ©ebetcu. 2)ic eine ©emeinbe Ijatte nod)

Segnungen mit Jtrcujmadjcn unb Äniebcugungcn, mäfyrcnb ber=

gleiten bie näcbftc 9?adibarfd)aft ganj abfdjeulid) fanb.
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„3n ber ^aberbomcr Sibjefe befielt im 9iiiu3 fbttwfyC bcr

Saframente al8 SBenebiftionen grofje ^crfchiebenheit unb 2krwir=

rung, theilä weit e§ au einer eigenen Liturgie fehlt, tljeite weit

man ^tieftet au§ anbevn Xiöjefcn juejetaffen, t^eit^ wegen ga^r=

läfftgfeit nnb Unwiffenheit ber Pfarrer . . . Sßacfjt auf, ^far=

rer, ©ott wirb ba3 Sötut Surer beerbe oon (Surer Jpanb {orbern."

sD?it biefen Söorten führte Dietrich eine neue ^Igenbe ein,

meXcr)c oom 3lbt Stuben oerfajjt unb in s#aberborn gebrueft war.

Der ^übfa^e Keine ^oliobanb enthielt ben ^eft= unb $aftenfatenber,

^Belehrungen lebete unb ©cfänge mit 9foteu für bie 2tu§theitung

ber Saframente, für bie ^rojeffionen unb SBenebiftionen, bie (Sere=

monien unb (Gebräuche für bie hohen ^efttage wie für alle 2tmt§=

Oerrichtungen ber ©ertlichen, ben £>ebammeneib wie bie £eufel3=

befdjwörungen. Den Scf)tufc bitbete ber fleinc 5fatedji3mu3 oon

^eter (SaniftuS in ftrag- Slntwortftücfen. Diefe Stgenbc für

neun Später fofort ju faufen unb fic^ baran in Mein unb $eg=

tigern, waS in ber Slirdjc oorfomme, ftrenge ju Ratten, würbe

aßen $ird)enoorftehern al3 fürftliajer Söcfeht bei ©träfe angefünbigt.

^tuffe^en unb ©efdjrei erlnib ftd) im gaujen £anbe. „^n

biefem neuen Stirdjenbud) ^atte mau faft aüe alten ßeremonieu, fo

ton 9tttcr3 in ben ftird)en obferoirt unb gehalten, ju oeränberu

ftdj unterftanben" ,
erjä^lt ©ünther. 2Bar biefc Slgenbe überall

eingeführt, fo war ba3 §od)ftift wieber fatt)otifc^. Die föirterfdiaft,

bamatS nodj er^roteftantifet), weigerte fuff, fie anzunehmen, ßwei

®emetnben matten öffentlich ben Anfang, ftörbefe unb ?R^ebcr.

Sie erttärten, e3 fei ihnen oerboten Oon ihren ^unfern, ba$ h»c6/

ihren ®ut3= unb ©erichtShewen 0. Spiegel unb o. Sttenggcrfen.

Dietrich Oerlaugte oon ben äßiberfpenftigen ©ehorfam ohne Siber=

rebe, ober ^weihunbert ©olbgulben Strafe. Damit begann ein

gehbeftücf, fo roh unb fettfam, wie e3 nur ba§ fcheibenbe 3Jftttet=

alter mit feinem erft halbfertigen Staate unb ©erid)t3wefen tie-

fern tonnte.

Die Seute ju ^örbefc unb 9fhcocr gehörnten nicht. Da machte

fidj ber fürftliche Amtmann jum Dringenberg auf mit Weiftgen

unb Unechten, hotte au3 Scorbefe ^weihunbert Schafe unb au$ iRljticx

neun ^ferbe, jum <ßfanbe, baß man gehorche ober bie Strafe er=

lege. Die ^ferbe trieb er in be3 dürften §of nadi Grafel, bie

Ii*
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(Sdjafe in be§ dürften gefreieteu SSurgplafc 51t 2teint)cim. Darauf

Ratten bie 8pieget unb 9#cnggerfcn nur gewartet. Der ganje

9(bel gerietfy in £>arnifd). 9?otorifd) mar bie <$ertd)t$6arfcit ber

Spiegel unb äKenggerfen teertest ; beim Wer anberS buvftc auf

iljrem eigenen Gebiet ^ßfänbung oornefymen, al3 fic attein? (£tlenb&

lauten bie bitter, mit eiuanbev 51t tagen, nad) ?tdjtcnau. 2)?an

befdjtoß, nad) bvei Dagen, am 10. 2J?ai, oor be3 Domfapitel3 hän-

fen 51t flehen unb bie 2ad)c oor biefen oberften Sanbjtanb 51t

bringen. Durd) befonbcre SluSfdjrciben würbe be3 dürften retf)t-

tofe ©ewalttfyat aller föittcrfcuaft oerfünbigt.

5(m gefegten Dage traten bie Üfittcr Oor bie Domherren unb

crtlcirten: „Der $all Don 93ifd)of StternwarbS f>rioileg fei cinge^

treten. Der ftürft t?ak ba3 9ied)t gebrodjen. DaS Domfapitcl

müffe ©enugtfnmng forbern." Das abligc Domfapitcl fal) ein,

baß be3 ?anbe3 ^Xbct in feinem 9?cditc fei. 2Ba3 aber gab ber

Surft ba 51t ocrncfymenV „(5r fei Vanbc^fyerr, unb a!3 ©otöjer

Cuetl unb £wrt bei* fyodiften ©eridjts&arfeit. 8eine Stafetten feien

bie Spiegel unb Üftenggerfen, unb wa3 fic an ®erid)t3barfeit Ratten,

trügen fic nur Don ifym jn Vcfycn. Niemals Ijabe ein 33tfcf)of auf

feine oberftc ©eridjtSbarfeit Oermten fönneu." Da§ tönte beut

%M ganj unerhört: e3 war bie £cfyrc ber neuen abfohlten gürfteii=

gewatt. 2£o blieb ba alt fein §errenrcd)t auf uralt ritterfdjaft-

Iid)em ©runb unb SBoben?

3um jweiten 9)?al war großer föittcrtag in ?id)tcuau. Die

Starfammclten entboten bem Domfapitet: „Die 3d)afe unb ^ferbe

müßten t)erau3, fycrauS auf ber 8tcfle, ober fic feien in bie 9?otI)=

wenbigfeit Perfekt, 511 2ftittc(n 51t greifen, bic $3ifd)of Dietvid) nirfit

gefatten würben.'" ^Jod) üicr&efni Dagc warteten fic, ob ber %mU
mann 511m Dringenberg bie geforberte ©enugtyuung leifte? Dann
ritten ifyre I)eflen Raufen in ^taberborn ein: c3 war ber 28. 9)?ai,

gerabc am £ag oor bem ftroIjuleidjnamSfefi, ba3 ^ifdjof unb

^cfuiten fo wert!) unb tjeitig war. Die xHbgeorbnetcu ber £>aupt=

ftäbte ^taberborn unb träfet warteten fdwn mit ifyrcn Sdjüfccu-

fompagnien. 2imbifu3 aWoflcr l)ielt ladjenb Vortrag über Söifdjof

SBcrnmarbS ^riPileg. Dedjant oou ber §orfl H<tc unb eiferte

wiber beu ©ifdwf in allen ^erfanuntungen: er fyattc fogar oou ber

lluioerfität Harburg, wie mo()( fic lutl>ertfct), ein ®utadjten über

*
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>e3 3Mftf)cfä ©etoaltaft eingeholt. $robft von ^rabetf ftettte feine

eigenen $fetbc unb Sente jum 3(u3$ug wiber ben 3Mfd)of. Da3
Domfapitel willigte ein, (Gewalt mit (Gewalt 51t vertreiben. Der

®ebanfe an Seftftyfiffe lag in jener 3C^ immer nafye, beim fie

fyatte au3 ben mittclalterlidjen Staate nnb SRedjtSheifen, bie bc=

ftänbig ftcf^ gegen einander wehrten, noefy fo SBieleS fierübergebradjt.

9htr vor bem ©inen Jütete man fidj, bafc man nid)t jnetfl Gewalt

braudjtc, nm nirfjt als „?anbfriebcn3bred)er" 51t erfdjeinen.

9?od) in berfelben 9?ad)t rücften ein §albl)itnbert Leiter mit

guten 2d)üfccn au3 bem Dfyor, nnb sogen mit pfeifen nnb Drom=

mein am grolmletdjnamStaa, bie ad)t 2£egftunben nad) Steinfycim.

Tort brauen fie bie S3urg auf nnb (ölten bie Sdjafc fyerauä.

Dann ging c3 unter frbfjlidjem ."paHol), wo ber $ng fyer fam, anf

Grafel, um bie ^ferbe 51t befreien. 9?ad)beni mit ben (Sinwofynem

ber Stabt bie 9?ad)t burd) gejedjt war, würbe anbern 59forgcu3

^Beverungen f)eimgefud)t. Denn fyier ^atte ber Amtmann jum

SJttngenfotg jmei^unbert .ftämmel unb barüber ftefycn. %tt bie

Hammel nutrben weggetrieben unb in bie SviegetfaV <perrfrtaft

mm Defcnberg gcbradU, bamit man ein ^fanb ber öcnugtfyuuug

für bie (Störung ber abliqen ©eridjtSbarfcit befifce. 9?ad)bem audj

bie teilte ju Slörbefe unb 9if)cbcr ifjr $iefj wieber befommen, fet)vte

ber ßug nad) ber ?anbc3f)auvtftabt jurüa*.

9htn fycrrfd)tc ^ubcl unb ?eben nnb (Mäd)ter aller Crten.

Üöton füllte fid) wieber al$ eine red)te $\mbfd)aft, in ber Me3
einmütig Reifen muffe, baj$ ba£ atte 9ied)t oben bleibe. 93ifdwf

$3ernwarb3 Privileg Dom I^afyre 1326 [traute im $af)r 1603 im

frifeben (^lan^e über bem ^aberborner £Bt$t(um.

Die Dfyatfräftigen aber traten jufammen unb berieten, wa3

weiter gefdjeljen fotle. %\\ Grafel unb anbern Drteu würben bie

fatfyolifd)en Pfarrer Vertrieben, bie vroteftantifdjcn im Driumvf 511=

rüdgefüfyrt. Ueberatl fing e3 an, in ben Dorf= unb ^ürgerfdjafteu

ftd) ju rühren. Der s
Jiatf) 311 ^aberborn berief einen allgemeinen

(stäbtetag bc3 tfanbeS, unb ftanben in bem 3(u3fd)reibeu bie 2£orte,

„bafj e3 fötale 3ad)en feien, fo £eib unb Seele angeben". Die

<2täbte gelten mit ber 9?itterfd)aft eine $eratf>ung nad) ber anbern,

unb man verbürgte unb verfdjwur ftdj fyod) unb treuer, bem

reinen ©vangetium unb ber alten ^reityeit 511 Reifen mit gefamm=
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tcv §anb. ^ic ftüfylung aber mit ben geifern in §ejfen würbe

nidjt außer 9ld)t gclaffcn.

£ktxid}$ Stolj roanb fid) töbtltcf) uertmtnbet unter fotuet 33er^

fyüfjnung. £oa) er fyiett an fict). Gr mar beraten fcou tiefflugen

köpfen, t>on -Hfänncru, bie geübt waren, jebc Aufwallung ber i'ci=

benfdjaft, ja be3 natürlichen ©efüfyte 51t unterbrüdfen, unb immer

nur auf ba§ eine große $iel unb wa3 ifym uüfce ^in^ufa^auen.

3I)re meinen ßrfotge oerbanften bie ^efuiten nidjt fo fet)r beul

Uebergewid)t ifyrer 9)iaa)t ober tt)re§ GnnfluffeS, aU baß fic beibe^

immer nur im regten Slugenblitf gelteub matten.

Stanben bie £anbftänbe wiber ben fürftlidjen ftörberer unb

$öefd)ü|jer ber ^efuiten im garnifcb, fo Ratten £iefe ifym in ber

Stille anbere Gräfte jum £rufc unb Sieg ^bereitet.
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2eann(liü,ttng burd) liefere 3eilanlrie0e. (Segenfo^ jur erjlen Raffle ber flefornta-

lioiuepodje. Praft!ifd)e# RirdjeniDefen. Siflfic^e Oerwifberniig. OSeifl be* «e-

f)orfom#. *efinfid)Rea ber Defnilen nnb (Eafniniflett. 3f)re (PrtittbgcbonRcn.

Späferef }ftt#einanbergef}en. Da* getßfidvttxnfity 5nr(ienil)nni. Seine innere

flöfljignng. Der Bifdjof non ntinben. Defnitenmiltef. perfonfifyr ^t«r)art.

Born auf Born, fjanbefn burd) Säufer. (ErjicOuna. unb (£t)araRter ber

3efmlenfdjüfer. Beregnung be# redjfen 3eilpunfif#. Per|onfid)e# rmnut,-

r)affen. Steigen ber 3efuilenntad)i im Paberßornfdjen. tttadjfenbonfc* Bfflefj-

rongen. Tlnbere 3r0eifen ber 3efuilen. 3ögfinge in Senilem unb Bei r)ofe.

Umn>anbfang be# äffen 3ber* juni v)ofabef. Der (Erfigraf non Welflerg.

(Präfin Snöine unb tl>r ©Ijeittt. Dai fe|fe UiiJlef ber 3efnifen.

g^tentald hätte ber Crben fo raftf) eine fo grofee 9iücfbetoegung

ber ©eifter hervorgerufen, märe er ntdjt burd) geroiffe tiefere Än=

triebe, bte in ber ßeit tagen, begünftigt geroefen.

3n ber erften §älfte ber sJfeformation3jeit erfdjeint und geiftigeS

unb ftnnlidjcä <S>d)toelgen auf feinem £>Öhepunftc, aber c3 gab ftd)

in fiterer 9?atürlid)feit, voll SBifc unb grohfinn, unb fanb neue

unb anmutige formen bafür. Ueber ben «Sajöpfungen jener 3eit

fd)Webt ber s
Jici5 bc3 geiftuollen 3üie(3, be3 naiü unb fri5f^ttc^ fid)

©rgiejjenben. £)iefe Ciuettcn tonnten uidjt ewig frrbmen. £a$

geniale Sprühen war oerraufdjt unb verflogen. 2>en (Einzelnen

brängte e3 nid)t mehr, mit unerhörten Offenbarungen feinet Innern
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an§ £id)t ju treten, unb mer e§ nod) tüajtc, fanb feine (ScfeüCcr

nnb ©laubigen mefyr. 3>ie 9)?enfd)en würben, aU ba3 3al)rf)itn=

bert fidj jnr feiten §ätfte umioanbte, micber trocfcner, ernftfyafter,

bebaut auf ba§ nädjft ^raftifdjc. %n Stelle ber ungebunbenen

geiftrcidjen ®efc£(igfctt fe^te fidj bie mürbeootfe fteifc (Sljrbarfeit.

9?arf)bem foldjc ftülle Oon neuem SBiffcn unb Stallen I}crüotijeroir=

belt mar, fitste man bcn gefammten nüfclidjen £cfyrFtoff in goüanten

;mfammcn 51t pteffest. Mgemarf) umfing bie ©emittier ein ge=

miffer berber, fogar etmaS mürrifdjer Grnft, ber alle überflüfftge

^ÜUitl^c einfdjnürte. £er ©eift be§ ©clmrfam3, bie Sefynfudjt nadj

fefiem ®runb unb ^tnfjalt ging mieber burdi bie 2Belt. Staat unb

(^emeinbe unb jebe abltgc ober künftige Qtenoffenfdjaft fd)toft fidj

fefter jufammen unb ftarrer nadj auften ab. 2ßcit aber ba3 £)idj=

cn unb Gnitfinben im SMenfdjen fidj niemals ganj bie Flügel

binben läßt, fo fetmten unter bem engen ftarren unb nüd)teruen

SBefen fdfymärinerifcfyc ©cfül)l3mcid)fjeit, pfyantaftifdje unb aberglau=

bifdje föebiloc, unb alä bie fünfte aflmäfytig in Xrurf unb Tuntel

erftitften, rang ftet) gcrabc bie 9Kuft! fyeroor in bimmlifdjen £önen.

beuten mir nur ganj furj bie retigiöfen, ffttttdjen, potittfdt)eu

Antriebe an.

Xk Welt mar müoe be3 rufytofen (Streitend über ein SBiMien

mefyr ober meniger ©taubenSftoff, unb nodj immer mottle ba3 tI)co=

togifa^e ©c$änf unter ben lutfyertfrfjcu
s
}3rofcfforcn unb ^3rebigcrn

lein ©übe nelnncn. Xe3 Votfe3 Söebürfnttl ging nad) praftifdjem

tiirdjcnmcfcn, nad) fc^lict)tcv ^römmigfeit. 3n einzelnen »ärmeren

®emütf)ern mclbetc ftd) fdjon mieber Neigung ^nr 5(nbad)t nnb

mtyftifdjen Vertiefung an.

Xie Deformation aber ^attc aud) bie fittlidjcn ©runblageu er*

[füttert , unb je meiter bie äerrüttung tnS ©ettriffeu ber Waffen

einbrang, um fo me$t nahmen btc gröbftcn Vcrbredjcn, 2tfügig=

gang, Völlerei unb Sittcntoftgfeit bie Ucbcrfyanb. ©rfdjrecfcnb

fragten fidj bie (£infiditigen : mofyer bie3 beängftigenbe 28adj3tl)um

an fürd)tertidjen ^rcoetn? 9J?it unerhörter Strenge unb gräfrlidjen

Strafen fudjte man Vüftc unb grcc&ljett niebcr^uljatten.

Xie potitifdjen Gräfte, metdje fo fd)affen3tuftig bie mittelaltcr=

tidjen ©enoffcnfdnaftcn belebten, maren attmäljlig erlahmt. (53
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Würben bereite früher bie Urfadjen erwafynt, westyalb eine ftavfe

füii'tlidjc (bemalt eine gorberung bev ßeit war.

W biefen ©ebitrfniffen fanten bie ^efutten entgegen, nnb ftc

banbelten barin nod) oiel gcfrfjeibtcv, als ifyrc raupen 9)?itbewerber,

bie Galoiuiften, beven rafdje Verbreitung auS bem gleiten inneren

3ug ber Wülfer 51t erflären. £ic ^cfniten jogen bic legten §ol=

gerttngen auS bem römifd) = fatt)ottfct)en , bie Galoiuiften in ifyrer

Vtrt anS bem lutI)crifa>protcftantifd)en Stiftern, nnb eS ift merf=

würbig, wie äfmtidj bie ©rgebniffc.

Sßcibe wollen lein übcrflitffigeS Xcnfcn, fein unnütjeS ^orfdjen

mefyr, toor Mein feine fredje Stritif. Tie SBijfenfdjaft ift irnttforn-

inen, nnr muß fie bienen. ^raftifdjeS Qfyriftentfyum ift bie §aupt=

fadje, ftrenge ®laubenSfatJc finb feine formen. $)ie getftige ^reifyeit

rotrb fyier roie bort eingei^nürt bis 511m (Svfttcfcit. 3um 2Bäd)ter

aber beS ©laubenSfyortcS befreiten Galoiniften wie 3eil»te» ben

$aß, bie falte unt>erföf)nlid>e fteinbfdjaft fyier gegen alleS Äattyo=

tiftf}e, bort gegen afleS ^roteftantifdje.

3)cr ftttlid)cn Verwüftung fefeen 53eibe äußere Strenge, bie

ßudjt beS äöorteS (Rottes entgegen mit bem nnt)eimlid)en ©lan^

oeS §enfcrbcitS bal)inter.

3n polittfdjcn Xingcn ift baS ^beal ber ^cfniten baS päbft^

lirfjc SSorbttb. £>cn Staat formt nnb befyerrfdjt bie ^ürftengcwalt,

biefe ^-ürftengcwalt aber bient ber ftird)e: baS war bie nenfatf)o=

lifdje $?eljre, bic fid) oon Italien auS als ein trcibenbeS bofjrenbcS

ftadjelubeS ^rinjip aller §öfe bemäditigt Ijattc, fclbft ber protcftan=

ttfdjcn. Unb bic ßaloinifteu? 3ludj im StaatSwefen "prägen ftc

ben fd)arfcn ®egeufat3 511m röntifd) = fatljoltfctjen Söefen attS: iljr

$rht$ip ift baS bemofratifdje. XiefcS ^rinjip muß ÜJtondjeS

opfern, wo fidj ber GaloiniSmuS an fürftlidje Sdntfcfyerren anlcbnt,

aber cS treibt feine Sproffen in ftottanb (gnglanb nnb Stmerifa

unb bat nod) nid)t auSgefpielt. 2>er lefcte ©runbgebanfe jeboaj ift

ber gleite, bei (Saloiniften wie bei ^efuiten: Staat unb $ird)c

burdjbriugen ftd), aber ber Staat ift uor allem ber $ird)e wegen ba.

Unb enbltd) baS £>auptmittel, moburd) ©aloin unb £ooola ifyc

2ßerf burdjfüfyren woÜen? SBet Reiben ift eS ein ^riefterftanb, ber

Sitten ^IttcS fein will, ber bic Regungen beS öffentlid)en Wie beS

prioaten McnS bctyerrfdjt, unb glcidjwic in ben 9Jatf)Sfaal, in ba§
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§eiligtlntm bct ftamilie einbringt. £ic „genfer fivdjltdjcn £>rbon=

uanjcn" Dom %at)x 1642 ftnb ganj oon bemfelben ©eiftc burd>mel?t,

mie ba3 3cfmtenfiatut, melcf}c3 bcr %>ab)t jictnlicf) $ur felben $ett

beftättgte.

Soldje ftamilienäljnlidjfcit, gleidnoic smifdjen jmci feinblidjen

trübem, beffanb jebod) nur pi Anfang: fpätcr trieb fjier ba£

röinifcr)=fatr)DXifd)e
r
bovt ba3 proteftantifdjc ^rinjip SBeibc meit au3=

einanber. 9J?an braud)t nur an bic miffenfdjaftlidjen Seiftungen in

calinniftifdjcn Säubern ju benfen, mäfyrenb bic ftefuiten c^ oerjtan=

ben, nid)t nur ben fielen jungen latenten, bie ifyr Crben auf=

nalnn, jebe3 geniale 2Berf umnöglid) ju mad)en, fonbern aud) bie

©egenben, in benen fie fjerrfdjten, mit einer gemiffen geiftigen Un=

frudjtbarfeit ju fdjlagen.

3n Teutfa^lanb — uub bamit teufen mir oon biefer attgc=

meinen 93etraduung auf ba3 ^aberborner Vaub jurtief — fanben

bie Sefuiten bei iljrem Auftreten ebenfo wie im S?ird)enftaat eine poti=

tifdjc Sdjbpfung oor, bie mit iljrcn 3bcen ctma3 ©lcid)artige3

fyatte. (£3 mar ba3 gciftlic^=meltltc^c ^ürftent^um, unb gevabc ifym

erfdjienen fie mie Detter in ber 9?otf), unb nur burd) feine Gmnft

unb görberung marfdjirten fie mit fötaler Sdjnetligfeit Dom beut=

fdjen Süben nad) bem Horben.

$n ber fürftttc^cn «Stellung cine3 33ifd)of£ ober föeid)3abte3

lag feit ber Deformation ctma3 eigentljümlid) 3mingenbc3: er murbc

läd)erlidi, wenn er blog bie leud)tcnbe ^nful t)attc unb babei ein

f^ern S$eptcr. gftt ba<3 gctftlia>meltlid)e gürftentfnun gab e§

nur ein (Sntmebcr — Cber. ßntmeber mußte ber Sanbe^err ba3

geiftlidje (Gebiet fäfularifiren, ober er mußte bie (Gegenreformation

burdjfefeen mit geuer unb Sdjmert. ^ieberjubrea^cn, nieberjumer^

fen mar bic oerfjagte 2J?ad)t ber Sanbftänbe, bie auf Deligion3frei=

Ijeit polten, biefc gefeieten gciftlidjen ftörperfdjaften, bic er nid)t

antafien burfte, biefer übermütfnge $lbcl, biefe reid)en Stäbter,

beren @efd)üt$ unb ^eftungen nid)t bem dürften gehörte.

Xaljin ging aud) be3 ^>aberborncr $Bifd)of3 tiefe <2el)nfud)t,

benn er moHtc fein $>albmann fein auf bem ^ürftenfifc. Mein

ba3 jalje oielgrübctnbe langfame SBefrfoten ift fein romanifdjer

Soben, auf meinem beSpotifdje (Gemalten jtdj folgen mie im Reißen

Sommer ein (Gemitter auf ba£ anberc. $om ^adjbarftift 9ttinbeu
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winfte etwas wie ein SWemento SDiori herüber. Dort trotte fein

$rcunb unb ©enoffe, ber ©raf ton Schauenburg, breijelm $al)re

lang als ftürft nnb 23ifdjof gerungen unb gearbeitet, bamit er baö

©ebäube ber fatfyolifdjen ftirdie wieber aufrichte, unb bei feinem

£obe lag Me3 wieber in £rümmcrn. freilief), ber <2d)auenbur=

gcr hatte feine ^efuiten. Xietrid) erfannte c3 immer mefyr, baß

b;e ©eetc feinet Jürftentyunrä ber ^efuiten ©ifer fei, unb ließ ftd)

enblidj willig ftnbcn, ba<S Littel 51t gebrauten, ba§ fic if)m an=

rietljen, $u weitem aber feine bebädjtige jögernbc SRatttr fidt> nidjt

letcfjt entfdjliejjen fonnte.

• 2Ba3 war ba<3 für ein Littel, weld)e3 bie ^efutten jefct an=

rieten? Cber ftetlen wir lieber, um e3 beffer &u erflären, bie

ftragc aagemeiner: bureb wa3 für Littel fiegten bie ^cfuiten?

(Sidjerltd), e3 waren feine wunberbaren geheimen fünfte, fon=

bern ganj einfache 2)iittel, wie fie ber gemeine 9)?enfd)en0crftanb

eingab, SDÜttcl gefd)öpft auä ber (Srfcnntuiß ber mcnfdjlidjen 9?atur

unb oielleidjt iljrer 3d)wad)en am meifteu. Ta$ üihtnberbare be=

ftanb nur im großen ßufammenwirfen, in ®ebulb unb $lu3=

bauer, in richtiger 23ered)nung ber 3eitpunfte, unb in jener lad)cn^

ben Sogif, meldte weiß, baß bie Stüfmfycit, ja bie fredje ?üge, wenn

fie nur anbauert, it)rcö (srfolgeä ftdjcr ift.

SBoKtcn bie Scfuitcn in ein ?anb einbringen, fo fud)ten fie

oorfidjtig im ©crimen nad) ^erfönlid)feitcu, bie ilmen bei bem

Sürften ©ingang oerfd)afften. Cime perfcnlidjen Sdjufc unb $ln=

fyalt bei bem oberften Jpcrrn im £anbe famen fie niemals. £aß

fic auf 23otf<Sgunft fid) ntdjt oerließen, oerftanb jidj oon felbft: fie

befeftigten ifyrc $(nfer nid)t einmal gern in regierenben ®cnoffen=

fdjaften, motten fte Ijodjablig ober freibürgerlid) fein. Xurd) (Sin=

tyerrfdjaft ftegen, inbem fie bie ßinfycrrfdiaft ftärften, war $t

©runbfafe.

SEBaren fie irgenbwo eingebogen, fo fammelten fie füll unb ol)ue

^lnffet)en Vermögen unb Gönner, natürlid) in ben Greifen, wo e3

am meifteu (Selb unb üWadjt gab. $ta eine fleine Sapelle mit

eigenem 93eid)tfml)(, an ftete bereite Stu^ülfe in ben Pfarreien

fnüpftc ftd) i^re erfte £I)ätigfcit. ®efpräd)e, namentlich am Stran^

fenbett, ilßirffamfeit im 33eid)tftu^l, namentlich bei grauen, $rc--

bigten mit möglicbft großem Sluffehen blieben niemals ganj o^nc
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alle (Svntc. £üer ein paar Börner, bort cht paar Äövner: alles

würbe jufammen getragen, bis e3 mit ber ^ett einen großen £>au=

fen gab. geliebten Seelenführem mürben fte gerngefehene

§an$frennbe, bann unentbehrliche SRat$geber, bann 5öeherrfd)er be$

ganzen gamilieuftanbed.

3hr .gauptmittcl aber blieb neben SBcidjtjnihl unb Äanjcl bie

Schule. 9?ie wagten fie in einem ?anbc SBcbeittcnbeS, cf>c cd ihnen

eine genügenbe Wn
(yth( ihrer eigenen 3d)üler barbot. Sie wollten

nnr burd) ättenfdjen Janbein, in bereit Seele (te jebe lieber fann=

ten unb regierten, gleichwie man ein lang ocrtratteteS äßertjeug an=

locnbet. $on ihren Schülern brachten fie einen nadj beut anbern,

inbent all ihre Anhänger unb (Gönner gau$ im Stillen, aber ein=

umring unb unabläffig mithalfen, in Sehrämter, in Pfarren, in 9J?a=

giftrate, in ättinifterten unb §offtcHcn. Xurd) fie mirften fie auf ben

/"vürftcu, auf bie bewaffnete SWadjt, auf bie öefebgcbttug leife, aber

beftäubig ein. Sie erwogen, für wellten Soften ein ^eber ihnen

paffe, unb fanben fie für eine miduige Aufgabe unter ben Gin^ei=

mifdjeu utdjt ben redeten Wann, fo lieferte iljtt bie sJ?ad)barfchaft

ober bie gerne.

CT-icfe 3efuitenfd)ülcr waren burdigcfycubS oon Gharafter unb Xa=

(ent, unb längft oorher geprüft unb awSgefitcbt. 23cfonber3 cmS ganj

bürftigen Gatter- unb s£ürger= Söhnen 50g fid) ber Crbcn Kämpfer

heran. Tk Sefnitett lehrten umfonft, unb Oerfdjafften armen 3djü=

lern ftoftl)äufer 33üd)cr unb auftänbige ftleibung, 9lud) ber eifrige

s
^roteftant badjte -mle^t: wa3 fönne cd fd)aben, wenn feine Söhne

bie gute (Gelegenheit wahrnähmen, ein paar ^afyre bei ben ge=

lehrten Tätern ftubirten, unb aud) in fd)öncr 3ucf)t unb gefdjnteibiger

Sitte fid) oerOoüfommneten. Tod) wie wußten fie ftdj ber jungen

(Getnütfyer 31t bemächtigen! Grft fie äerftücfen unb jerfnirfdjen, bis

aller böfe Eigenwille entflogen, bann fte erfüllen mit ber Scligfeit

bed (M)orfain3 für r)tmmtifcf)e ßiclc, unter 9iofen unb SBüfmngen

i()tten i^re $runbfä(3c einzuflößen, — baS oerftanben fie aud beut

(Grunbe. @S war feltfam, bie Schüler ber Scfwiteu würben ent=

meber ihre begeifterten Anhänger, ober faßten ben Orben mit glü=

benbem £>affe. £cr ?efctern waren bie wenigften. 3)ie Zubern

aber r)attc ber monard)ifd)e unb thatFräftige ©eift be$ Drbeud er=

griffen. Wu3 ben mpftifeben (Sutjücfungcu bureb bie heiligen ®na=



i

5orll'd)rillc t>cr 3eluitcn. \T.\

benmittel, auS ber füfcen ©lutf) ber üflarienoerchrung , ben prad)t=

oollcn firdilidjen heften unb Slufaügcn ging immer nur bie 9iid)=

tung auf pvaftifcfjc $römmig!eit, auf rafdjen Csntfdilufj, auf flarc

fyanbfyafte (Srgebniffc l)crbor.

333er als ^cfutt im £rben ftirbt, wirb unfehlbar in ber anbern

2öclt fclig — an biefe Cffcnbarung, bic einem ber ®rünber bc£

Crbenä geworben, glaubte fclfeufeft Sltleö, wa§ bariu mar. SBte

hätte fid) au§ biefem geiftigen SSannfrciS ein junger 2fienfd) retten

tonnen, wenn bie ^cfuiten il)n einmal für ihren Crbeu beftimmt

Ratten! Die (Sxcrciäicn mad)ten ihn ja unter ihren §änbcn 511

weidjem 2Bad)3.

5>ietlcid)t umfaßte ber ^efuitenorben fdwn im 23cgi.nn be3 fteb=

ahnten ^ahrlrnnbert^ einen r)ccr)ft anfehnliajen $$etl ber gefd)eib=

teften ftöofe ton ganj (Suropa: gewiß aber waren nirgenb^ bic

£enf= unb SMewjfraftc thätiger, bic ©emeinfdjaft feflet, bic 9iaaV

rieten fliegenber. 2£cr biefem herein ual)c tarn, beu erfaßte etmaö

wie Partei unb l'eibenfdjaft. ®8 war bie große fämpfenbe £ird)c,

bic Partei für CS^viftuö unb ber ütfenfdien Seelenheil, weldic fid)

in Sinn unb Seele einfentte. 2£a3 in 9?om ober fax\$ ober

9)?abrib, waS am JR^eiu an ber £onau unb ßlbc gefdjaf) — an

jebem ^efuitcnfi^ mürbe e3 lebhaft oerljanbclt. 28ie rafd) unb un-

auffyaltfam hotte bie Sürd)C große SKeidjc wieber erobert! 3li wcld)

zauberhaftem i'id^te glänzte ber unabfehbarc gewinn unter beu

Sapancfen unb ^nbianern! ^mmer erhabener wölbte fidj ber ge-

waltige latl)olifd)e £om, unb als milbe ^^oren, ja als ^reolcr

unb i{erbvcd)cr erfd)icucu Ticjenigen, bie fid) bem himmlifdjen ®c=

bäubc nid)t einfügen wollten. Unocrmcrft würben bic 3tfniteiu

fd)üler fülle glittycnbe ^artcimcnfdjcn. 2i?o ihrer ober £rci

in einer Stabt wohnten, wo nur (Sincr in ein Sd)loß ober Torf

ßiugang fanb, ba ftrömte oon il)nen eine Straft unb ^reubigfeit

ber Seele, ein ruf)lofer (Sifer, ein ftiöer Ingrimm gegen 2lnber3=

benfeube au§, baß mehr unb mcfjr £eutc füllten, fte müßten fid>

ihnen ergeben ober fte Oertreiben, unb wenn man fte Oertrieben

l)atte, blieb bic Uurul)c in ben ®emüthern jurüa*.

Sparen bic 3cfmtcn nad) langem Xulben Arbeiten unb .§offen,

oielleidit nad) Intubert fehlgefdilagencn $crfud)en, bic Oorfid)tig ftctS

auf aubere 23?eife erneuert würben, bis fo weit gefommen, baß fic
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in einem ?anbe eine fyinlänglidjc ^Injatyl oon Sdjülern nnb mäd)=

tigen geifern Oertljeilt wußten, bann ftanbeu aö ifyre SBiffenben

auf ber 2Barte, um ben nötigen gcitpunft ju erfaffcn für bic te^te

©ntfdjeibung. §ierin unterftüfcte fie nun auf ba3 §errlid)fte bic

@inrid)tung ifyreS OrbenS. ©r gttd) ju 3«ten einem einigen

großen Diplomatennefc, ba3 fid) über alte djriftlid&en ?änber crftretfte.

3ßir fyörten bereits, wie ber ^ßabft ju ftjftn einen attymfdjaueuben

2Bad}poften bon Ijerborragcnben geiftlidjen latenten aufgeteilt fyatte,

ber bie geheimen Umtriebe ber 5le£erfürftcn au§fpürte.

^rüfyrte nun biefe oielfuubigc Diplomatie all bie 9?ad)rid)ten,

beren man an einem gewiffen fünfte beburfte, bortfnn jufammen,

liegen fia) banad) bic Umftänbe nnb wafyrfdjetnlidjen ßcitlänfe be=

rennen, bahn — im ridjtigen 9#oment — gingen bie DrbenSbäter

nidjt etwa felbft in§ $cuer, fonbern fie ließen 5lnbcrc fyanbeln.

(Sie matten bie feine Arbeit, bic grobe gehörte ifyren Dicnftleutcn

auf bem £f)ron, iljren Dienftleuten im ^anjlcrmantel unb mit ber

Dfftjierfcfyärpe. Dura) bie Unruhe bc3 §ant>eln3 wollten bic Weifter

ftcfy bie füljle (Stille ber 93eredjnung uidjt (löten (offen. (Sic waren

bie SDfagnetnabel im Sturm, unb, wenn ein (Streif mißgtüdte,

blieben bie oorftdjtig klugen obenauf.

3n ^aberborn Ratten bic ^efuiteu nun bie Dinge fomeit oor=

bereitet, baß ber entfdjeibenbe Sa}lag fallen fonnte. %U Dietridj

ontrftbifdjof mürbe, Ijattc er gefagt: „Da§ gegenwärtige ®efd)ledjt

ift Ocrloren, alle Hoffnung beruht auf ber ^ugenberjie^ung".

©länjenb fyatte jidj biefe Hoffnung erfüllt. 3m erfreu gtitytiftg

be3 neuen 3atjtf)unbert3 waren e3 gerabc swan^ig %(rt)X
f
baß ber

erfte 3efuit nadj faberborn gefommen, balb folgten iljm $met anbere,

bann famen alle paar %at)xc mefyr. 3" einer fleinen Capelle, in

ein paar tflbftern, ein paar Familien fingen fie ju arbeiten an, un=

fcfieinbar, in meltlidjcr ftleibung mit weltlidjen feinen Sanieren.

Dann beftiegen fie bie Domfanjel, bann erhielten ftc einen ©ar=

ten, eine geiftlidje ^frünbe, fefte (Sinfünfte: bann im ®nmnafium

ein paar klaffen : bann bie ganje ?el)ranftalt : enblid) iljren eigenen

großen ißallaft.

„Da3 2llte ift oergangen, fiel), IltfeS mürbe neu." Diefen

Sprud) Ratten fie burd» ben gürftbifdwf, atS im %cti}xc 1602 &w
mäßige Sburm jn ihrem ©ebäube errietet würbe, au feinen
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(hiebet fefeen laffen. Sie waren freiließ nodj weit entfernt, baS

<Pabcrborner Vanb in neufatfyolifdjem ©d^muef jn feljen: bie ganje

3af)l £erer, bie bei ilmen in biefem %afyxe jum Slbenbmafyl gingen,

überftieg nidjt 1650, nnb bie ßafyl ber Söefeljrten im borigen ty^x

belief ftd) nnr auf 8, im folgenben auf 19 (Seelen . Mein fte

fyatten baS 2anb bereits in alten ÜBinfcln burdtforfd)t, unb bie 33e-

redjnung ber Sfräfte, auf welaje fte jäljlen burften, gab ifynen -

oerftdjt. $>er 3)omf)crr Sleppell mollte eS nod) wagen, üffentlid)

ifyren %$nat$ ?otwla einen 2öinbmad)er ju nennen: ifyre 2ttad)t war

bereite fo grog, bag er förntlid) mugte Abbitte leiften, mollte cv

nid)t ber ©infünfte oom 3)ont üerluftig geljen.' $n £atenfyufen

lieg ein §err Oon Äorff einen ^efuiten an fein Sterbebette rufen:

als 3>iefer ifym aber bie £cid)enprebigt galten moüte, fHirmte baS

2Mf bie Äanjel unb *ro!jete ilm $u 5erreigen. ©r aber fyielt auS,

unb bie DrtSOorfteljer mußten ifmi enblid) ?uft fdjaffen. $)er fRef=

tor 2Bad)tenbonf mar fo glüeflid) in SBefefyrungen üorncfnner Scutc

jur „päbftlicfyen Religion", wie fic felbft bie fatr)ottfcr)e nannten,

bag man ilm Oon fttcftoratSgefdjäften entbanb, bamit er um fo mefyr

9Ru§e Ijabe. ©in §crr oon Söinneberg lieg if)n auf fein Sd)log

rufen, iljm bie $rau ^u bcfetjren. 2Bad)tenbonf erfaßten in ber

tfleibung eines Üßeltgeiftlidjen : entjücft laufdjte grau üon 2Binne=

berg auf fein geiftOoHeS ©cfpräd), unb als er eincS 2lbcnbS im

©arten audj in SBotanif unb äftebijut unerhörte ftenntniffc entfall

tete, fagte fte „baS fann nur ein ^efuit fein", unb überlieg getroft

i^r ©ewiffen ber gü&rung beS MeS SBiffcnben.

UnOerbroffen arbeiteten bie ^efuiten £ag für £ag unb gafyr

für 3a^r auf ber Scclenfudje. (Sie gingen in bie Werfer, brauten

armen Shanfen 9Kebijin unb Wahrung, Ratten ©egengifte für ZolU

wutl), unb Ralfen ©ebärenben, inbem fte iljncn Reliquien auflegten.

3af)tlofc §cjen bereiteten fte jum fteuertobe oor, unb immer glor-

reich blieben fte im ©efpenfterbannen unb SBefdjwüren ber Üeufel.

©anj befonberS liegen eS $efuiten ftd) angelegen fein, miber bie

leidjtfertigen SJfäbdjen ju eifern, üon benen ^aberborn gleidj anbern

Stäbten bamalS ooH mar. ©iner iljrer Sd)üler mollte ftd) mit

einer öffentlidjcn SBuljlerin oerljeiratljen: glücftid) befamen fte ifm

nodi gerabe jur regten 3eit in tt>r Kollegium jurüd, fdjloffen tt)n

fofort ein, unb als er aufmadjte, ftanb ber leibhafte Xeufel au

Digitized by Google



176 ItytänW* «lUMtcf.

feinem 93ette unb jagte ilnn foldjcn Sdjvccfen ein, baf> er feiner

(beliebten entfagte. $om Xombedjant Slrnolb oon ber §orft cr=

reichten bie ^efuiten im ^al)V 1599 enb(id) bodj foüiel, baß er

wenigftenä ben Filarien unb anbern niebevn ©etftttcfjcu am £om
gebot, binnen mer^elm £agen il)ve ®eifd)(äferinncn ju entlaffen.

Mmäfylig faßen nid)t wenige $cfuitenfd)üler ringsum im paber^

bornifdjen i'anbc umfyer, at3 Pfarrer auf ben Dörfern, at3 £roften

auf Iaubc3fjerrtid)en Burgen, at§ s
J>rofefforeu 9ftd)ter unb $atf)§=

Ijerren in ben ©labten. 9hir 33enebiftiner=£lcftcr fperrten fidj nod),

unb bod) mar gerabe bort oieler 33crwilberung ju fteuern. @o
Ratten bie §arbefyäufer Sßenebiftiner ba3 $ed)t, ben (Siftergienferinnen

in SBrenfljaufen bie geiftlidjeu SBorftefyer ju fefcen. 2lber einer nad)

beut anbem oon biefen gciftlidjen 2>orftet)crn ging mit Tonnen burdi,

unb jeber nafym reid)e3 SUoftergut mit fid).*

£er SJcfttitcn widjtigfteS ^lugenmer! aber war, »tc fte in beS

dürften ftänbige Umgebung £cute brächten, auf wetdje fie fid) oertaffeu

fonnten. Stfatürtidjer 2ßeife erfdjiencn bem tfürftbifcfjof SRätlje unb

Beamte feinet (Glaubens angenehmer, at£ anbere. 9cad) unb nad)

gehörte e3 junt .§ofamt, baß man wenigftenl ein paar $aljre bei

ben ^efuiten ftubirt fyatte, wäre e3 aud) nur ber feineren 23ilbung

wegen. 9cad) unb nad) würbe ^(cfynUdieS oon att ben Zotigen ge=

forbert, bie ba3 $lnfeljen unb bie Ginfünftc unb bie fdjöne £)ienft=

wo^nung ber Xrofteien unb StmtmannSfieflen fugten. Unb war

e3 benn uidjt menfdtfid}, wenn junge 3lWtge fidj auf guten $uß

mit ben ^efuiten [teilten, bereu 9Jatt> über bie ,£>anb Oon (Srbtbdjtern

unb über ba3 Steftomeut reicher SBittwen oerfitgte?

hierbei fiel bie Umwanblung in§ ©cwidjt, bie im beutfajen

Stbct bamalS oor fid) ging. Xk Gegenreformation I)ätte ofyue bie

Üfienge unb ben 9icid)tl)um ber gciftlidjcu ftürftenfifce woI)t übcr=

fyaupt fein ©ftitf gehabt. Unb felbft an biefen gciftlid)cn &öfen

Mutete i()r wenig 5(u3fid)t, wären bie Xomfapitet nod) mit 53ürger=

lidien bcfej?t unb ber 9lbct weniger tjofbiencrifd) gewefen. 63 fyatte

aber bie 9Jittcrfdjaft ba3 ©cfü()l iljrer alten Stärfe unb ftreibeit

aUmäljtig eingebüßt. 2113 ba§ Mittelalter fid) 511m (Snbe neigte,

war baS abiige Vermögen gttltl großen Zljcü oerfdjwunben, oer=

jefyrt in Slufwcinb unb StriegSrüftung , wie jene 3eit fte 00m oor-

nehmen .§crrn forberte. Ueberbaupt war ein großes ?luöftcrben
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unter ben altbcgütertcn ©efcfjlcdjtcrn eingetreten, oleittjmie in unfenn

Saljrfjunbert bie berühmten ^atrisierl)äufer auffaaenb rafd) oer=

fdjminben. £)er föeft be3 2lbet3 fd)lo& fid), toie oben fdjon ermähnt

würbe, mefyr unb mefyr faftenartig Dom Söürgerftanbe ab. 9hm
fyatte $)tetridj angefangen, ba ilnn ba<3 eigene Sanb bie ertoünfdjten

2öer!jcuge jum Regiment ntdjt lieferte, fte burd) bie ^efuiten (in

unb toieber au3 ber ftrembc ^erbeijujie^en. £a3 fiel feinem ?anb-

abet Ijöd)ft peinlid). 2ßic l)ättc er überhaupt ben §of be3 dürften

entbehren fönnen ! £e3 ^tbcB natiirlidje Neigung ift, an ber ©pifce )u

fteljen unb baüon ®lanj unb gute $)ingc 511 genießen. Sttfo be-

fefjrte fuf), toäljrcnb bie $amilienf)äupter proteftantifdj blieben, Don

ben nadjgebornen Söhnen einer nad) bem anbern gut alten Ätvdje,

unb atlmätjlig maren bie meiften Slemtcr, iocldjc ber ftürft gu Der=

teilen fyatte, loieber *tit $atI)olifd)cn befefet. 2Ber mit nur ettoaä

G^rgcij eine £aufbal)n madjen iootltc, fanb taufenb §inberniffe,

wenn er pvoteftantifet) blieb. 3« ber eigenen $>eimatlj fein SSofl=

Üirgerred)t |it fyabcn, ift ein ®cfül)l, beffen ©itterfett, a(£ jenes

Softem lange bauerte, gar fielen unerträgtid) fiel, ,mmal in einer

3eit, in ioeld)er 9ieligion3ioed)fel in Familien unb ©emeinben nod)

fo häufig war.

Unter ben ^-remben, loeldje bei bem gürften am meiften gat=

ten, [tauben obenan feine STanjler unb iRätfye, unter biefeu Xx.

&*ippcrmann, neben if)tn ber ®raf ^ofyann Don SRietberg. }ln ben

s
?efctern fnüpften fid) romantifdjc ©efdjidjten. Skr lefctc (Srbgraf

Don föietberg t)atte mit einem meinen Steden in ber §anb feine

föraffebaft oerlaffen muffen, ein Wabe toar fein Unglürf geioefen.

Ott t)atte feinen föentmeifter Ijängcn (äffen, toeil ©olbfrütfe in ber

Haffe fehlten, unb ba fanb fid) ba3 ®olb an einem Oerborgeneu

Crte: ein jatymer $abe t>atte ein blanfe* Stücf uadj bem anbern

bortlun getragen. 9hm oerlangten bie $ertoanbteu bc$ ©eljängten,

bie im naljeu ftürftcntfyum £tppe loofynteu, man follc bie l'eidje

00m ®algen ncljmcu unb efjrlid) begraben, unb aU e3 nidjt gleid)

gefdjal), fielen bie Kipper bem 9iietberger räuberifd) inS SJanb. (Ar-

aber mit feinen Sincdjten oergalt ben 9iaub fo grünblid), baß er

oorne()incn ?ippcrinnen bie ©olbfettcu 00m ."pa(3 unb bie Glinge

oon ben Ringern 50g. £cnn er wollte loieber 51t feinem ®ctbe.

t. 8ct?er, Äampf um ^atertern. 12
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Kommen, uub aud) $u ben Stoßen Der Sadjc. Darüber mürbe er

oom wcftfältfdjen Streife als ?anbfrieben3bred)cr erfTärt, fein 8anb

erobert, ein ftloftergefängnijj in ftfttt fein £olm.

Seine Sodjter r)atte ftdj mit ©raf @nno oon Dftfrieälanb bermätyt,

unb beffen£od)ter Sabine, bie ©rbtn oon föietbcrg, faßte eine heftige

i'eibenfctjaft ju ifyrem Df)eim, bem (trafen ^ofyann, einem oerfudjten

tftiegSfyaupt, ber au£ Spanien fid^ fdjon ben Orben be3 gotbenen

VließeS unb au3 s
}>olen nidjt minber 9iul)iu gefyolt Ijatte. ©raf

:3ofyann gtiit)etc nid)t minber für feine fdjöne
s
Jfid)te, an bereit

£>anb aud) bie ©raffdjaft 9tictberg l)ing. 9lber 53cibe waren pxo-

tefiantifd), unb aßen <ßroteftanten bie @lje swifdjen 3tater3bruber

unb 9fid)te blutfd)änberifd)er ©räuel. Mein bie ^efuiten wußten

$atl): 5tbt ^uben Pom 2lbbingfyo{ fdjeint ben Vermittler gemacht

3u fyaben. Xaä ?iebe3paar würbe fatljolifdf benn in 9tom gab e3

Di3pen3, ©raf Sofyann felbft fyolte ilm. 3m ftebmar 1601 würbe

ju föietberg in be£ Kölner ©rjbifd)of§ ©egenwart bie ©(je ge=

fdjloffen: $bt Stoben trauete fie. Der ©ruber be3 ©räutigamS, ber

aud) Vater ber ©raut war, ©raf (£nno fdjirfte jur §od)$eit frie=

ftfdjcS ©emäd)3, 20 fette £)d)fen 100 gämmel unb 300 s^ferbe.

£anbgraf. ütfortfc aber, ber £clm3f)err oon 9Üctberg, berief einen

2ef)n3Ijof nad) Gaffel, um über bc3 ©rafen nidjtige ßlje unb bie (Sr=

lebigung bc3 SefynS ju urteilen, unb c3 cntwitfelte ftet) barauS

ein weitläufiger ?rojeg. Die proteftantifdjen ^rebiger fahrten in ber

9tonbe über ben SRictberger Gtyegräuel : Sabine aber unb iljr ©emaljt

3oIjann traten auf als fatfyolifdje Gnferer. SBippermann würbe aud)

be3 trafen Stadler, unb tiefer burdj iljn ©ertraueter ber ^3täne

#ürftbtfd)of3 Dietrid), welker ben flotjen unb berühmten tfrieg$=

mann balb als feine redete §anb bctradjtcte.

2>ie ^efuiten gelten c3 enbltcr), im £>erbfte 1603, an ber

,3ett, iljr lefeteä 2)2ittel anjumenben. 333a^ war bie£ alfo für ein

ITftttel? ^d), man fdjamt ficr) faft über bie ftlägltdjfeit ber mcnfdj-

lid)en Dinge, baß felbft ein fo fluger, fo weitverbreiteter Orben

;fetn anbereS burdjfd)lagenbe3 Littel fannte, als bie rofyc Gewalt,

bie fyerjlofe red)tlofe ©ewalttfjat. Die 3efu itcn fyaben, wenn fie

i^rem fteinb burd) leife lauge Arbeit ben ©oben unter ben ftüjjeu

.unterfwfylt Ratten, ftdj faft immer jute^t ber (Gewalt bebient, um
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Um m 93oben m werfen uub ihm beu guf? auf bcn Warfen

ju fe^en.

3m ^aberborner Jürftentfjum toax e3 bie £>auptftabt, bic mau

mit äufterfter ©emalt niebermerfen , aü ifyrer ftreifyeit berauben

wollte; beim fie mar SReti» uub (Seele be3 SBiberftanbcS. $llfo

erhielt ÜBippermann Auftrag, feine fteber m fdjärfen uub ®elb=

fcorratlj 5U fammelu, roäfyreub ®raf föietberg iu ber StiÜe ba3

MriegSbolf rüftete.
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<£el)eime ^oii^H^unj: Uiai 1603. De« Etüden Wagen iciber bie Paberßornei

Eefdjfaß jur 3lmi'enbtmg r»on (gcicaff. Sriebfidje« tierrjafleii geg«ii ?lbef tinb

romfiapifef. Uct»cr jDielridi« 1'iinelnirger (£efafir. 3?efd)n>idjligung be* Stnrm«.

licrcinjefuna. l>er paberöonier. IDifberaufiiafiine iinb (£in|letrung be# großen

f>tablproje|Te*: }lugu|i 1603. GinbrnrH be* freuefljarien fled)l»(yiefe«. Der

ttieflfafe imb fein fled)l*t>oben. Hier Unerflörle». 3eid)en am r)inimeC Pell-

artige tfranfiljeileit. ®efpen(lifd)e Grldjeiniingen. Kird)eH3an6er roiber f;offen-

SaiiHer. 3eifafler ber Oexen imb Wtaw'ottt. 2lf!germanifcr)f t!?fau(?en»rcfle.

5litf .Sortierungen be* 5ur|len. U)iber|lanb. QMinitjer'* tterl)afjiing: (TßlUr. 1603.

Uiicfiart ii nb ba» arie "Hed)f. Straftirlfjeil' miber ben rombedjankii.

<4*dion feit bcm ^rüfyjafyr fyina, ba3 £d)ir>ert ber (Gewalt über

s4>aberborn, bereit jeben $lua.enblicf uicbcv^ufaüen. Wufbcfyalten ift

un3 nod) ba3 s
|n*otofi)Ü über einen Reimen Walt), ber bei bem

dürften am 8. 9)Jai 1G03 — furj bor bcm 9Ut3brudi ber ^el)be

mit ben i'anbftänben — 51t 9?eufyau3 ftatt fanb. 9tUe feine $ätbc

ftnb baju berufen, ber gftrß fclbft f)ätt ^xmft für
v^nnft $ortraa. r

bie 8ad)e wirb üon ben Slnwcfenben erörtert, barauf $kfd)luß ge-

faxt. @3 finb bret Hauptfragen, ftc betreffen bie 8tabt, bie $tttcr=

fcfjaft, ben £üneburaer: ifyrc ücrfdüebene Söefyanbtumj jeigt Härlid>

ben 8 taub ber 8ad)c.

Xietrid) fefct juüÄvterft an^cinanber: wie man in
s
J>aberborn

feiner Wncrbuuna.cn fpotte: bic SBitvgev nad) belieben 5ttfammen=.
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-rufe, uub fogar bie freie Ütat^wa^l fröre, — wie jid) bie $ünf=

iinbjnjanjig aufgeworfen unb begehrten, baft %Uc$ nad) it)rem ^opf

gefye, fonberlidj bei Slbfdjaffuug be§ ÜiidjtcrS, — wie 2Bid)art unb

®üntt)er neue ^Beamten einfetten, unb oon freiem ®erid)t rebeteu

unb proteftirten, — lote SBidjart fid) jweimal fyabc jufdjwbren

laffen, im SRatljfyauS auf föennefe eingefd)lagen unb Keffer ge=

Surft, unb wie er beftänbig bror)c, bie gemeine 53ürgcrftf|aft auf bie

!öeine ju bringen, — furtum, wie fid) bie Dinge ju allgemeiner

(rmpörung anließen. Tic Stnfidit beS ®er>hnen 9iatl>3 ging ba=

Inn: 2Bol)t feien fcfyärfcre SDKttel Oorfyanben, jebeet) folle nodj ein-

mal ber milbere 2ßeg betreten werben, unb würbe bcfd)loffen: fo=

vjteidt) einen ftarfen 9lu3fd)Uß au3 ber ©emeinbe unb atten 53auer=

fdjaften nebft beut 9iatlje üürjuforbern, auf fofortige 9Iuftöfung ber

^ünfunbätoanjig uub auf (Sinfteüung alter Skrfaminlungen ju brin-

gen, 2Bid)art unb ®üntt)cr aber, wenn fie bebroljt unb bebrängt

.ftdj bem dürften nid)t freiwillig ergeben wollten, gefangen 51t netV

men unb ilmen ben ^riminalpro^eg 51t mad)en.

SlnberS lautete ber 9?atr)fd)lag bejüglid) be§ $lbel3 unb Dom=
tapitelS. Die 9iittcrfd)aft war eben in ftürmifa^er Bewegung,

©erabc am Sage oor biefer geheimen OiatljiSoerfammtung DietridjS

fyatte fte ju Sidjtenau getagt uub befdjloffen, am britten Jag nadj

s^aberborn ju jietjeu unb ba§ Domfapitel um §ülfe unb #ied)t

wiber ben dürften anzurufen, welker in bem Wgcnbeftreit in bie

®eridjt3bartcit ber Spiegel unb 9)?cnggerffen eingebrodjen war.

Dietridj äußerte ftd) fycftig über fo „gefäfyrlidje $reDel". (Seine

Dtätfje aber fyofften nur oon gütlichem $ert)anbeln etwaä: man

lönne 3War, fagten fie, über bie 9lu3fd)reiben wiber be3 gürften

^erfon SöeweiS aufnehmen, müffe aber mit ber ©jefution einhalten

bi3 5ur weiteren ©rflärung ber föitterfdjaft.

2Bie aber lwrd)ten bie geheimen 9iätfje, a(3 nun ber ftürft er=

ftärte: „@r wolle i^nen etwas unter ben (Sibcn unb $fltd)ten,

womit fie ifym üerwaubt entbetfen. Sd)on bor einem falben %at)x

fei e3 il>u oorgefommen, baß etliche §erren ftapitularen baran

bähten, it)m einen 9cad)folger 51t geben, unb jwar in ber ^erfoiL

*ine§ £>erjog§ Don Lüneburg. iJtonmeljr aber fei er für gewife be=

rietet, baß ba3 nidjt eine gemeine Sage, fonbern baß etliche §crren

^apitularen barüber fcanb unb Siegel üon ftdt) gegeben. (5r jwei=
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feie, fotle er etwaä tfjun ober nid)t? ($£ fei ifnn f^öc^Itcf) an biefer

(Sadje gelegen. 2Ba3 aber foHc unb wa3 fönne gefcfyefjen?"

Ter £omfämmcrer nafjm ba3 2Bort nnb fagte: „^m Kapitel

wäre nid)t3 baoon oorgefommen, er fönne e3 wofyl erleiben, bafe

man bie <5ad)c im Ooüen Kapitel torbringe unb barauf eibliaje

Antwort forbere. etitlfdjweigen bürfe man nidjt mtfyc". Jperr

föembert war ebenfalls ber Meinung: „2ßenn etwaä baran fei,

werbe man e3 fötaler ©eftatt wol)l au3finbtg madjen". Die anbern

iHätfye ftimmten ju.

2Bippcrmann teilte nun golgenbfS mit: „£er £>err 511 23?in^

benbrütf fjabe ifym berietet, ,,ju Stötn oerftanben 51t fjaben, wie

oon päbfttidjer §eiligfeit bort oornefjme Sbeologen befteUt feien,

geiftlidje <5ad)en in %<fyt 5U nehmen unb, wo etwas gefäljrlid), uad)

SRom im berieten: oon fclbigen £f)eologen fei ifnn angezeigt, baß

Lüneburg ber Succeffton falber ftd) bemühe. %nd) ber £)3na=

brüdifdjc Stanjler b,abe au ifm bie ftragc gefteHt: „(£3 würbe glaube

t?aft gefagt, ob'3 alfo fei?"

(Sinfttmmig würbe befctjtoffen: ber güifl folte im offenen

Kapitel ben §erren 51t ®emütf) sieben, wa3 er alle3 für ba£

Stift getljan, bamit bte Sadje oorbringen, unb oon einem geben

Antwort (>cifct)en.

9löein rafdjer nod), als ber gürftbifa^of an bie 9lu3fül)rung

biefer Sefijlüffe gefyen fountc, brad) bie gc^be im £anbc au3. 2)ie

föilmfyeit unb (Stärfe ber Wufftänbifdjen, bie jaudjjenbe 3itftim=

mung, bte fic im £anbe unb felbft bei beut Xomfapitet fanben,

madjtc ifm aufö ^(eußcrfte betroffen. i£ßie tief unb weit war be=

reitä bie allgemeiue 5?erfd)Wtfrnna, gegen ifm gebieten? 2Beld)en

üHücffyalt fjatte fie an bem £anbgrafeu oon Reffen, ben .^erjogen

oon Lüneburg, unb anbern proteftantifdjen dürften? flägtidje

©efauef, ba3 oor etwa jwanjig gafyren ben ftürftabt ju ftulba be=

troffen, war nod) unoergeffen. 6cine eigene föitterfdjaft fyatte ifm

überfallen, eingeferlert, jur Slbbanfung genötigt, $lfo um aHe£

in ber Bett willen griebe unb ftartgeben, — fo rieben bie ^cfuiten.

(Sie wollten erft tfarer in ben fingen fefyen.

Großer Hlugfyeit gelang e3, ben ©türm ju befdjwidjtigen.

2>ietrid) war auf einmal ber $erfb"f)nlid>fle afler gürfien. lieber

ein 9?ierteljafjr lang Ijerrfdjte ^rieben unb föufye im Staube, unb

Digitized by Google



Unfirinifiifif 3fil. 183

bic $lnftd)t: c3 fei möglid), baß bie Sefuücnparici ton ferneren

Angriffen abftetje. Xer Stbcl frenete ftd) feinet Siegel: Xietrid)

ließ feine §ämmel rufyig am Xefenberg weiben. Um bie ^aber--

borncr ju begütigen, lieft er wieber einen ©eridjtStag über ben

anbern wiber iljrc iöcflagten galten, Ihn ßrfafc ber ®erid)t$=

foffen war feine föebe mefyr. %nd) oon ber Slgcnbc würbe e§

ftiöe. 3>er aufftembifebeu ^Bewegung war bie 9taf)rung entzogen,

fie beruhigte ftd) wieber. Vergebens fjofftc man in Staffel auf ifyre

ftortfcrjritte.

©roßer ftlugfjeit gelang e3 aud), bie Stabt oercinjclt f)inäu=

Hellen. $lbel uub Xomfjerrcn unb dürften, einerlei ob proteftan=

rifdj ober fatljolifd) gefinnt, oerfnüpfte bod) ein gemeiufameS ©efüljt

ber Abneigung unb be3 Uebelgönnen3 gegen bie Stäbte. Xa3 lag

einmal in ber 3eit. Xer ©lanj unb Sauber be3 ftäbtifdjen ?eben§

»at Oerbtül)t, man fal) bort nur nodi üppige golbftolje ^atrijier

auf ber einen, unb armefi aufrüljrerifcrjeS $olf auf ber anbern Seite.

@3 würbe beSfyalb Tietrid) nid)t fcfywcr, feinen v'anbc&ibel oon ber

Stabt abjujie^en, inbem er beffen klugen auf be3 SaiferS ®eridu

lenfte, Oor beut er in allem, wa3 be£ SlbelS ftreiljeitcn unb ®erid)t3=

barfeit betreffe, jur Siebe ju fteden, aud) 51t billigem ^ergleidje gc=

neigt erfducn.

®egen ba3 Xomfapitel aber trat Xietrid) felbft auf, wie e£

in ber ©cb,eimenrat^fi^ung am 8. SDfai befdjloffen mar. &m ©t.

9)?argaretf)entag ben 17. ^uli, wo bie Xomljerren befonberS jal)l=

reid) beifammen, erfdjicn ber ^ürftbifa^of plö^lid) in ifjrer Witte,

t>iett eine bonnernbe Strafrebe über beö Stiftet $lbel unb Stäbte,

unb forberte bie Xomfyerren auf, offen 31t befennen, ob fte mit bem

rechtmäßigen dürften ober mit ben Slufrüfyrern gingen? Xic

Reiften traten auf feine Seite, aud> ber Xomprobft ton 2*raberf.

Xer ftoljc Xcd)ant oon ber §orft aber erfyob heftigen äßiberfprud).

SWeljrere ftimmten ifym bei. Xodj Xietrid) jmaug fte alle, ü)m

nodj im ©aale Abbitte 31t leiften. £ie ^erbinbung be§ 2)om=

fapitelS mit sJhtterfd)aft unb Stäbten war gefprengt, wenigftenS

gelähmt. Xombcdjant oon ber^orft aber befjarrte nidjtSbeftomeniger

babei, bic SJiitterfdjaft fei in ifyrem föecrjte. $a er reifete felbft nod)

einmal nad) Harburg, um oon ber 3uriften=3rahtltät M «w neues,

nodj fräftigercä ©utaebten geben 31t laffen.
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$n bem sJ$aberborner ?TOjejfe mar am 28. ^uni oon ben ftirft=

lid)en ftommiffartcn ber ©prud) gefällt: 2)ie $3eftagten müßten beu

JMumuieneib teiften. Mein mieberum mürbe £ermin auf Dermin

angefefct, in jebem nafnn man Sluäflüdjte an. Xk ©ad)e enbigte

bamit, baß im lefeten Sennin am 14. Sluguft bie Stomtmffarteu —
über bie enblofc §artnätfigfeit ber 23erflagten fdjein&ar erzürnt —
aufftanben unb mit ber Grflärung fortgingen: fie müßten el bem

dürften Unterbringen.

$n bev Stabt Oerbrcitctc fid) eine eigentf)ümlid)e bumpfe ©ttm=

inung. 3o lange fd)on jog bicfer ^pro^eß fid) bin, feinetroegen

f^attc man fooiel fid) com dürften gefallen laffeu, iljm fogar ton

ber ©tabt altem (Sigengerid)t geopfert, furnier mieber Ratten fid)

bie Bürger auf SRed)t unb 9Jad)e an ben großen <stabtberbred)ern

oertröftet, immer waren fie auf! 9ieue fdjmäfylig getäufd)t, feit an=

bertfyalb ^[a^ren fyatte man e3 nod) nid)t einmal juin ^Infangleib

bei s
|>rojeffeö gebraut. Unb jefet Ijörte ber ^ro^eß ganj auf.

3lud) bem friebliebenbften SWamtc erregte e3 „ein feltfam 9?adjben=

feil", baß er fefyen mußte, mic mit bem 9ted)te oon beffeu oberften

Baxter ein freOelfyafteS Spiel getrieben mürbe. (selbft in rcOolu=

tionären Seiten mad)t bergleidjen einen (Sinbrutf, all ob ber ©oben,

auf meinem man mit feinen Mitbürgern -mfammen ftefyt, plöfclid)

unter ben güßen 5ufammeu bräche. ©Untrer fagte überall untrer:

„Xiel mit ben ^ommiffarien fei ein angelegt £ing", uub £au=

fenbe antworteten: „<2o ift e§, fein äweifel mefyr barau". £ie

©inftdjtigeren mußten längft, baß ber Surft fid) mofyl Ritten werbe,

burdj SSerurtljcilung ber jaljlreidjen unb mad)tigen ^atrijier fid)

beren ganje Partei jum geinbe ju mad)en.

X>er gemeine 9)?ann aber mar jefct in feinem innern §ort unb

23ejmnbe oötlig evfctjüttert. 9?un cublidj lag bie fürditcrlidje 2öa^r=

()eit tage^ea Oor ifnn, baß e<3 fein föcdjt mel)r auf ©rben gebe.

3)cnn ber SBeftfale Ijat nod) etwa! Oon attfäc^fifcr)ev germanifdjer

9tatur: üjm fließt fein ftttlia^eä unb reltgiöfel, ja beinahe all fein

a,eiftigel SBemußtfein äunädjft in bem @men äufammeu, mal t$m

all föedjt gilt, unb ift ifym bal 9ted)t gerbrodjen unb jerfa^ren, fo

meiß er fidj nidjt ju ratzen unb ju Reifen unb meint, bie gauje

Sßelt ginge aul ben $ugen.
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Stemel Unerhörtes f^atte bie jüngfte $eit nid)t fdjon geboren!

Die bunfle Serfdjroörung, uor beren Ausgang ben Reiften grauete —
bie otabtoberften bret Dage nnb Wädjte auf bem 9Jathhau3 bela=

gert — bann faft ber gefammte 9tath al3 Verbredjer oerhaftet —
Gerichtstag auf Gerichtstag, ohne bag e£ nur ^ur Verhanbluug ber

ftreoet tarn, ber ftürft offenbar mit ben großen Verbrechern ber=

bimbet — baS 8tabt=Regiment in bot gättbett oon Ungelehrten

— $bel unb Stäbte unb Domfapitel im Aufruhr roiber ben 2an=

beSfjerrn: — baS StlleS erfaßten fo ungewöhnlich, fo außer ber ge=

heiligten Drbnung ber Tinge, baß bie Stfenfcrjen ficr) nicr/tS mehr

3urea)t legen founten. S)?it $urcf)t unb ßagett gingen bie Reiften

in jebe nädjfte 2Bod)e hinein.

©ar feltfame 3cicf)en waren gefdjefyen. Die 9iatur fetbft, ber

feftc Untergrunb alleS menfd)lia^en SöefenS, fdjien in geheimer Uns

rul)e ju fein. 'Sfon fclben 14. ^luguft, als ber fürftlia^e Gerichts^

t)cf aufftanb unb unoerrid)teter Sache oon bannen ging, fuhr beS

StbenbS am §immel ein fteuerbatt mit großer ©eroalt oom Horben

nad) Süben, unb nach breioiertel Stunben fuljr er jurürf oon

Süben nach Horben, unb als unfer (S^vontft anbern Borgens baS

nieberfd)rieb, fefcte er erbangenb (pm$u: „3Ba8 eS bebeutet, roeife

©Ott allein". §atte jidj nicht fdjon uor ^roei fahren um bitter-

nadjt bie bcbenbe ©rbc ben 3)?enfd)cn »löblich unter ben ^ü§en ge=

fenft unb roieber gehoben? Unb roieoicl SchretflicrjeS erzählte man

üou ben legten beiben ÜBintern! Gsrft im Dezember beibe 3J?al

unenblidjer Schnee, unter beffen £aft bie tiefte jufammenbraajen,

bajj bie Zäunte ba ftanbcn „roie abgeftreifter $ohl". Unb bann

im 3>anua* faw beibe üftal eine manne SRegenflutl), vafct) fcfnnolj

ber Schnee ringS auf ben Anhöhen, unb mit furchtbarer ©eroalt

fturäten bie ©eroäffer in bie Xhore hinein. SBttt bodj ber große

. Mißliche, ber Söauernhauotmaun im Dörenhagener Sttieg, mitten

in ber Stabt fammt feinem 2ßeib Dom roüthenben 2Baffcr fortge=

riffelt, faum bajj man bie Jpalbtobten noch mit Stangen unb 8ei=

tcrn retten fonnte! 3« ?ippfpringe aber ging ein furchtbarer

SBolfenbructj nieber, auf beffen 2ßogen 2Renfchen= unb 35iel)tctd^cn

bahertrieben.

Die $cft aber lauerte ftetS roie ein Unthier im Verborgenen.

2ttan roar fein einjigeS ^ahr ftchcr, ba§ fte nid)t plöfclicf) roieber
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beroorbrad), unb bie Kirchhöfe mit £eicfien unb bie §äufer mit

SBehflagen crfiiflte. SDtfcm nannte alle anfteefenben Äranfljeiten ba-

mal§ ^eft. 2Benn fic aber fo oft nnb fo oert)eerenb auftraten, fo

tagen bie ®rünbe n?of)l im ^adjnjirfen ber otogen geiftigen ?luf=

regung, toclcbe bie langen fird)lid)en unb fokalen tämofe ^ert?or=

aebracht, unb in ben argen SfaSfdjroeifungcn, benen fid} bie 5D?eiu

fdjen bei (Magen unb jeber 9lrt oon finnlidjcm ®enuf$ fo leidet

Eingaben, ftrcilid) fam au* bie 9lrmutl) tynfri, »oeldje bie nieberen

^olfötfaffen angriff, als bie alten (SrtoerbSqucu'en oerftegten, ber

Langel jeber öffentlichen ®efunbhcit3pftcge, überhaupt ba3 läffige

nnb unfaubere Sefcn, iüeld)e£ ben ©eift ftrenger Crbnung t?er=

brängte, ber früher im ftaufc toic in ber 3«nft unb ®enoffenfd)aft

mottete.

Tie nWenfa^eu jener Seit aber erfannten bic Urfadjen nidjt.

Sie brauten bie peftartigen Sfrantljeitcn mit anbern ungewöhnlichen

(Srfdjeinungen in ^erbinbung, unb toaS aü bcrgleidjen auf fid)

^abe, n?ar in ^aberborn ein unaufhörlidjer ßtegcnftanb ber $ebc

unb 3?etrad)tung. £ffcnbar lung bamit ba3 gefpenftifd)e 2Befen ^n-

fammen, ba3 febon im legten hinter in unb über ber Stabt an-

fmb. üttan fab in ben Süften fämpfcnbc §eerfdjaaren. Tann lief,

ftdi unheimliches ©efdnrei tyfre», Sßaffengeflirr, unb ba3 brachen

be§ ©cfa^ü^e^. ©nbltct) liefen fdnoarje ®efpenftcr Oon .§unben

unb Stoffen unb ©fein, unb fdjattenfyafte Leiter 9?ad)t3 über bic

Straßen. Tie§ entfefclidjc Umoefen trteb fid) natürlich am meinen

ba umfjer, n?o diejenigen wohnten, bie oon bem ftürmifchen 9ln=

bringen ber $erfd)tt>orenen am meiften ^u fürdjten hatten, auf

ber 3£efiemftrat?e unb bei bem 2i>efternthor. 9?od) mehr beS

Sd)recfeu3! Tie $abcrbäd)e fd)offen jioar in ber Stabt nod) immer

f)eß unb luftig fjerOor: braußen aber, wo fie fid) oereinigten, würbe

bai§ 2£affcr blutrotf) unb flog bafiin unter bläulichem feurigen .

Sctiwefelbunft. Tic ©inen meinten, e3 gefehen ju haben, bie 9lnbern

fprad)en e3 gläubig unb jitternb nad).

@ewij?, in ber 9?atur ging e€ nicht mehr mit rechten Tingen

5U, unb be^halb war auch oer SWenfdjen Sinnen unb Trachten

rein umgewenbet. &örte man nid)t oon ^reoeln, gcrabe al§ h^tte

bic fchwarje ipöfle fie auägefpien? Sah 00(h ©iner nicht weit oon

^aberborn in einer 2£albfd)lucht eine ganje föathäocrfammlung ber
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häßlid)ften fdjraarjcn Teufel, bic fidj über ba3 3?crberbcn bev ÜJJen-

fehenfinber beriet^cn, unb einer baoon rief ihm feine innerften ®c=

banfen ju. 3m fclben 3ab>r, eben al3 ber grüße ^rojcß wieber

beginnen feilte, im Juni 1603 lieg ber ftürft wieber einen Unfwlb

hinrichten, er war au3 flämpen bei ben (Srterfteinen nnb führte

ein 9?ofe mit fid), ba3 er feiner böfen ?uft, wenn er wellte, in

ein fdjbneS SRäbdjeu oerwanbclte, obgleich ba3 Thier bod) ein

§engft war. 2Ber bnrfte baran nod) zweifeln? Xa3 ^pferb würbe

ja mit if»m oerbranut, er felbft an eine 3äutc gebunben, öffentlich

ror be3 dürften 3d)loß ju 9?enhau3, eine $njar)t ^eren babei,

jebe auf ihrem Scheiterhaufen. Unb wa3 wußte man nid)t Me3
t»on bem alten (Krempel, bem wcftfälifcben £anbfhetd)er! Tie gange

SBanbe mit üßeib unb ßinbern — „ber ganje ©Tempel" — war

tor fturgem in OWündjen Ungerichtet, ßilf ftöpfc, grauen unb

Knaben baju gerechnet, waren e§, unb biefe (Silf hatten geftänbiger

9)<aßen mehr als ein batbtaitfenb 3)ienfct)en mit ber Jpanb ober

burch ßauberei umgebracht. 3h* ©Timm auf alles Veben trachtete

befonberä banad), junge 9ftcnfchcnbrut 51t oeruichten, wäfjrenb biefe

£>cren ihre eigenen Äiuber fd)on im 2)httterleib bem Teufel über-

gaben. Xafür ^atte ber sJ?id)tcr auch bie 93efouberl)cit erfonnen,

baß ber genfer ber alten ©rempel, ehe fie gcjwitft geräbert unb

oerbrannt würbe, erft bic Trufte abfdntitt unb bie blutigen Wappen

ihren .Hinbern in3 ©ejicht fchlug. ba3 unheimltd)[te 2öefen

hatte man oiele 3 llh*e glcidjfam im Jpaufe gehabt. Gin echter

2Wannwolf war au£ bem nahen Atteln aönädjtlid) morbenb umher

gefirichen. Ta3 war ber alte greife ftranfe gewefen, beffen 3ct)äbel

jefct oom SRabe herabgrinjte, wo er auf einer eifernen Stange be-

feftigt war unb barunter ein h*%rner 2Bolf. Tiefer 3d)recffid)c

hatte auch geftanben, wie er auf SatanS ®eheiß im milben 2Balb

ein 3Wäbd)en überfallen, genothäüd)tigt, getöbtet, ihren Äopf im

Sacf nach $aufl getragen unb in feinem ©arten tief in fruchtbare

(Srbc eingefcharrt, nad)bem er in3 linfe 2(uge ein SBöhncben ge-

pflanzt, fo ihm ber Schwarbe gegeben. Tarauä war eine anbere

©ohne aufgefchoffen, unb wenn er biefe in bic linfe §anb nahm,

war er unfid)tbar geworben unb ^atte fid} in 93lut unb Sitften

erfättigt.
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* Xietvicb ruft tu feiner
s2lgeube ben Pfarrern ju: „braucht um

fo eifriger unb tuadjlamer all biefe ^eiligen (Gebräuche unb ftirdjen-

fegen, al3 am täglichen 3krberbeu 51t fefyen, wie bie §e^enjat)l unb

bie Sdjabenluft au3 teuflidjem Xrug burd) btefc-S ganje !©i3tfntm

adj nur ju weit verbreitet ift. Seiten müßt 3»hv mit aller Sorge

ba£ einfältige unb rohe 33oIf, baß e3 jur 5lbioel)r ber £>ererei unb

3auberfprüd)e unb um ihre Straft ju fdjwädjen bie Littel

brauebe, toeld)e gegen bie SöoSljeiteu unb $orfpiegelungen ber

Teufel bie !ird)(id)e Autorität geheiligt unb frommer brauch be=

(tätigt fyat, al3 ba ftnb ba3 Äreujjet^en
, SBciljtoaffer, feierliche

33efdtjwi?rungen, gefegnete ilei^en, geweidete Kräuter, inSbefonbere

aber bie innerfte ^Belehrung ju ©ott, SReue unb Süße, baju $aften,

Minofen unb ßtebet, nidjt minber Sföeffc unb ^lbenbmal)l." $irdjen=

jauber nuber §öüen^aubcr! Die ^efuiten machten bortrefflidje @e-

febäfte babei.

ift aber anffatlenb, loie gegen (Snbe be» fedj^ebnten 3ah l
*
=

ImnbertS auf einmal bie 2ßärmotf§=33lic^er in i'eipjig Söven unb

ißavtö erfdjiencn. ^e länger bie große reformatorifdie Bewegung

in ben ^otfömaffen nadjjittert, je mel)r füllen ftd) bie Gt)ronifen

mit ®efchid)ten oou teufelifdjen fünften. Da3 3ufammenbrechen

be3 alten Sltrchengtau&enS Ijatte bod) auf baS niebere 5Mf einen

ferneren unb pcinbofleii ©iubruef gemalt. Da ba3 §eiligfte — 9te=

ligion unb Glauben — in3 Sc&ioanfen geriett), roa3 war benn nodj

roaljr? Ober oielmehr, roa3 fonute nicht
s
3llle$ xoafyx fein? Sollte

gerabe aKeä Da3 eitel Duuft unb Dichten fein, ioa§ bie älteften

unb flügften £eute im Dorf fidt) nod) ^eimtidb juraunten? Wtii)=

fam hatte etnft ba3 Gtjriftentlntm bie t)eibnifa^en Verkeilungen unb

^nungen unterbrüeft unb überbedt. Diefe hatten fidj fo oertrauet

ber 9?atur, ihrer §errlicbfett, ihrem beftrirfenben 3aiioev wie ihren

furchtbaren Sd)reden angcfdjloffen: jefet regten fie fid) loieber. Die

alten §eibcngöttcr, bie unter 93ann unb ^lüdjen ber
s

}>rieftcr bor

X>lugft in bie tiefen Üßälber geflüchtet, fdjlichen heimlich wteber her=

oor, %bt\M im 3roielicht unb in mitternächtiger Stunbe, unb oer=

führten bie 9ttenfchen ju unerhörten (belüften. Ohnehin hatte °< e

junge 9?aturioiffenfd)aft fo oiel geheime Gräfte lebenbig gemacht,

beren Spiel ba$ $olf mit ftiflem ®rauen anblitfte. (£3 begann
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ba3 3c^ö{ter ber gqren unb ßauberer, ber 2£ärwolfe ftobolbe

Sdjafcgräber.

9?irgenb3 aber war mefyr ton altem SSBuji religiöfer Vorfiel-

[tragen, wie bic (Germanen fie cljcinafö Regten, Rängen geblieben,

al3 im ^aberborncr 95?alb= nnb §aibetanbc, bem SWittelpunfte einft

bev fyartnätfigen fjeibntfdjen Sad)fen. ^tiif ifjrem weiten SBcjirl in

ber Stabt Ratten bic liefern nod) immer niebt bic fleinftc Sirdje

erbauet, nur ein ÄapcHctjeu ftanb auf ber Sfjorwölbung. Ucber=

fjaupt, fo saf)lreid) bei ber SBcfcfjrung ber Sad)fen bie $3enebiftiner

=

$löfter entftanben, fo fpärlid) waren bie ^farrfirdjen geblieben,

namentlich nnter ben 93auerfcbaftcn auf ber £>aibe. 9lud) in reti-

giöfen fingen moajte bicfcS 3?olf gern ber eigenen £enfung§art

folgen, unb nid)t3 tonnte metjr bic ftiUe tiefe Erbitterung näfyren,

al3 ber 3tt>ang, weldjen ber gürjr in Sacben beS ©laubeng unb

ber &ird)e ausübte. 9D?an lief?, wo man felbft fein CfoteS föedjt

in §änbcn (jatte, ifyn gewähren, aber Mc3 wartete feiner $eit.

5lm 20. September wollte Xietrid) ber ^ürgerfajaft feine eiü>

lid)e aßiUcnÖmeinung htnb geben: fie füllte $u biefem 3wecf —
außer ^ürgermeifter unb föatfj — einen ftarten &u£fdptf3 au3 jeber

33auerfa}aft unter bie ßidjen am alten .§opfenf)of fd)icfen. 3>ie

Stabt fügte fidj noeb einmal unb wählte 5at)trctcfjc neue 2lbgeorb=

nete. 5113 bie ^aberborncr aber eifducncn, empfing man fie mit £ro-

jungen unb heftigen 95>ortcn. Tic fürftlid)en Slbgeorbnctcn ftoffen

über tjon alten unb neuen Strafen unb (Srcfuttoncn, unb crflär^

ten, ber Surft befehle ftolgcnbcä:

1. Sofortige Wbfdjaffung ber JJünfunbjroanjig unb be3 neuen

StatföauSfdmjfed, ber an it)rer Statt aufgetreten fei.

2. Sofortige Sßiebereinfefcung be3 Stabtfefretärä 33erninf unb

ber Oier ausgeflogenen ©emeinböfyerren.

3. Sofortige (Sntlaffung be3 SBagemeiftcrS Grop, ber lebend

gefäljrlidi erfranft fei, gegen 2?ürgfa}aft.

4. Umunwunbenc (hftärung, ob ber Staubig auf Steinfjcim

unb SBeOerungcn mit bes 9?atf)3 unb ber ©emeinbe Sßiffen

gefdjefyen, unb ob man ilm nod) genefym galten wolle?

5. Tegigleidjcn offene (Srflärung, Waö mit ben 9lu3fd)reibcn,

bureb Wcldje im -Warnen bon 5Mirgermeifter unb SRatf) bie

anbern Stäbte jufammenberufen feien, unb worin bic
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2öorte ftänbcn „e3 hanbete fidj um fold)e Sachen, fo £eib

unb (Beete angingen", gemeint fei, unb ob biefe 3(u3fchrei=

ben mit SlBiffen unb 2Biöcn beS 9lat$8 crlaffcn werben?

2ßenn aber bie fitrfHidjen 9?ät^e glaubten, buvd) fo Ijerrifdjeä

Auftreten bie s$abcrborner einjufchüchtern, fo irrten fte ftd). 3u

bitter mürbe bie Ärä'nfung empfunben, bafj ber Jürft eine freie

93ürgerfd)aft betjanbettc, gleich aU märe fie ()örige§ unterwürfige^

93olf. föulng mürbe ermibert: „So mistige Saasen müffe man erft

fd)riftlid) haben, unb bann reiflich unb mit ^triften überlegen".

Vergebens eiferten bie 9?ät()c: „£a3 2tUc3 miffe ja jebeS $inb, auf.

ber Stelle fönne unb müffe man ftd) erflären". 3>ie Bürger btie=

ben bei ihrem <Sa(3e flehen unb be3 gürften ^bgcfanbtc mußten

nachgeben, forberten aber binnen ad)t Xagen (Srflärung unter neuen

^Drohungen.

$>er gürfibtfehof fonnte lange marten, fein ^aberborner fam

mit ber gemünfa^ten ©rflärung nad) 9£euhau3. Gin anberer ©afl

ging bort bem 93ifd)of trofcig unter bie äugen, (Günther ber Stabt=

fmtbifuS. Seine ftreunbc, SBidjart felbft, Ratten ihm bringenb oon

beut gefährlichen ©ang abgeraten: er aber moltte boeb, fe^en, ob

ber SÖifdjof e3 magc, §anb ju legen an einen fo oorneljmen Stabt=

beamten, lieg fid) am 4. Oftober in 9ceufyau3 feljen unb ging fo=

gar auf bie fttrfltid^c tajlei. ^löfclich fal) er ftd) Oon ben §etle:

barbieren lunringt, er mußte mit auf3 Schloß, unb bann mürbe er

in eine Cammer geführt, unb bie 2öacf)en [teilten ftd) Oor feine

Zfyüx. (Srft nac^ jelju Xagen mürbe er bor be§ 33ifdwf3 $ätl)c

geforbert: Rebellion, Verfchmörung , ©ingriff in bie 2Bal)tfreif)eit

ber Äurgenoffen, 2öiberfe(3itng gegen bie Slgenbe, ©hefcvud), Ueber=

tretung be3 ftaftengcbotä, unb anbere fünfte au3 feinem milben

£eben mnrbcn iljm jum Verbrechen gemacht. (Seine Xobfeinbc,

©ogreoe 93erninf unb Söeftp^al, hatten eine lange Sifte sufammen

gebradjt. 2öie fttodfen ftäubte er bie 9tnfd)ulbigungen oon ftd);

glänjenb bewies er, baß ber gftirfi fein föedjt habe, ihn anjutafien

:

allein biefer ließ ihn nicht mehr to§.

£)ie 9cad)rid)t, ber Stabt SmtbifuS liege in 9teuhau3 gefan-

gen, fuhr unter bie ^ßaberborner mie ein 2)onnerfchlag in einen

SBteneuforb. 2Bie? 2Ba§? ©inen freien «Bürger, einen Stabtbe=

amten fogar magte ber f^ürft anuttaften? Ohne 53ürgermeifter
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unb Wati) nur 51t fragen? ^immelfdjreienbc (Gewalt! (Einige

liefen wie vafenb umljer: bie gan^e 3tabt folle auSmarfdnrcn,

9?euf)au£ [türmen, ba£ ©ajlojj nieberbrennen. Ratten c$ iljre

Climen bod) oor breifmnbert ^a^ren bem tnrannifdien 'öifdjof

ebenfo gemacht!

%U man aber oon ben fünften fyörte, beten ©Untrer ange-

sagt fei, war 2lfle3 äujjerft betroffen. ÜBofyer wufctc ber söifdwf

ba3 Me£? Da war Skrratfy im ©m'el. ilBcr fyatte ben (M)etm^

bunb unb feine $\de. ocn Domherren ober ben Ingeflagten oer^

ratfyen? Offenbar nur oon liefen tonnte ber ^ürft e3 wtffcu.

Ü)?an rebetc unb fyaberte Ijin unb fyer. Der ©ine würbe bem Zu-

bern oerbädjtig. y$m\\\cx bidjter unb bunftev fenften fid) fdjmere

üBolfen über bie fonft fo fröf>lid)e alte paberftabt. Sfoflft unb Un=

gewijftcit, eine bange bumpfe Aufregung bcmädjtigtc fid) ber, (&c-

mütfycr, fo bag SBiele ftdj wie nad) einer (grletdjterung banad) febn^

ten, to3jufd)lagen.

iBidjart aber faß wieber ü6er feinen alten pergamenten unb

Safcungcn unb fann, wie er plö^lid) ba3 alte $ed)t wieber bringe,

wie er bie geliebte $>aterftabt bamit umgürten, glcidjwic mit glän=

jenbem 3tal)lljarnifa). Mit einem (Sdjlag fotlte ftdj bem Söifdjof

eine freie ©tabt in$ ^Ingefidjt ftellen. Der Dljor glaubte ja tu

feinem ©hin, bajj 9ied)t in alle (Swigfeit SRedjt bleiben müffe,

unb baß beut wahren föed)t ber uralten 3tabt paberborn bie

3eit fo wenig angaben tonne, wie ber rotten (Srbe unOeränberter

Dauer.

$ier Dagc fpäter, als ©untrer in jftett$au£ ergriffen würbe,

fiel aud) ber ©ajlag gegen ba3 §aupt be3 DomfapitelS. SBityrcnb

be3 Dombedjantcn oon ber §orft 9?eifc nad) Harburg waren feine

$einbe gefd)äftig gewefen, bcfonber§ SBrabetf unb feine Partei:

benn befanntlid) giebt e3 nirgcnbS fo fyaffeStwtle ^cinbfdjaft, al3 in

geifttidjen ftörperfdjaften. Durd) Defret 00m 8. Oftober fdjloft ifyn

ber ftürftbifapf, baju beooßmädjtigt burdj ben 9?unttu3 in Slöln,

förmlid) oom Dome au3, entfette ilm jeber pfrünbe unb geift=

ltdjen 2lmt3öerrid)tung , unb legte auf all feine ßinfünfte barauS

«öefc^tag. Der Dombea^ant ergriff bagegen ben 9led)t3wcg.

^Inberc Domherren fdjredften geringere ©trafen, härtere würben

in ^lu^fid&t geftctlt. üRaljn-- unb Drohbriefe oon sJ?om traten ba3
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Uebrigc. £a3 Xomfapitel roar eingeflüstert, bem Wufftanbe

,£>ort unb 2i$eif)e entzogen. SDetra mag ber £aic fird^Iid^er ©trafen

fpotten: peinlich oerrounben fie ben ©eiftlicfjen, weil er Don ^ugenb

auf fid) in ein befonbereS flenfaleS ©efüfyl unb SBeroußtfein

einlebte.

Gtye aber bie proteftantifdjen Sftadjbarfürften, bie um einer <2tabt

alten gfretyett unb Sßerfaffung Mitten ftdj niajt rührten, e3 merf=

ten, worauf e§ bem $ürftbifd)of anfam, mugte ber blutige £anj

mit ^aberborn, ju meldjcin er ftd) jefet anfdjüfte, fdjon ju ©nbe,

bie ©tabt böllig in feiner ©eroalt fein.
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13 neue SBcteibiaung würbe in ^aberbern empfnnben, bafe

ber Sürftbifdjof SSürgermeifter unb 9?atf) nad) ÜZcufyauS auf ben

4. SftoDember fcorforberte, bamit man fid) t>or ifym t?cranttt)orte,

namentttd) wegen be3 %ugfd)YctbenS an bic Stäbtc. $et änajt-

lidjc 9?atl) tt)at tt)m fdjeinbar tmeber ben 2BiÜcn, imtf$tc fid} aber

wieber trefflid) ju ferflaufuttten.

^c^t Verlangte £ictrid), am gteitag ben 12. Wooember foflteu

bic ©auerfdjaften au3 ber Stabt sieben, jebe einzeln unb jebc an

einen befonbern £>rt: ber gürft Ijabc mit jeber einzeln unb gefon=

bert 51t ücrfyanbctn. ©ine Ijöd)ft auffällige ^orberung. Dfyte ß^ei=

fei war fie mit ben SlngeHagten unb ber 3efuitenpartet abgefartet.

Tcx 3wfammen^alt ber 3Mirgcr foflte jettiffen, bic ilßeftcm unb

t. £ö£jcr, jtatnvf um ^aterfcern. 1"
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SMmpern füllten für ben dürften gewonnen, bte liefern um fo

mefyr als bte eigentlidjen unb einigen Unruljftiftcr fyingeftetlt derben.

Mein — warum beim außerhalb ber Ringmauer? Unb wenn

brausen, warum benn jebc S3aucrfct)aft einjetn? %\n Slbbingfyof

war nad) altem <§erfommen ber Ort, wo ber $ürft mit ber 93ür=

gerfdjaft ju fpredjeu fyatte. Ueberbieä befaß ja jebc 93auerfd)aft

ifyr eigene^ $crfammlung§l)au3. 2Öic? äßenn ein fdjänblidjer

3lnfd)lag bafyinter ftecfte? 2Baren bie £l)ürmc unb Söälle oou $er=

tfyeibigern entblößt, jebe Söauerfcbaft braußcn in SBerfyanblung mit

beut fürftlirf>en Slbgeorbneten, wenn bann plöfclid) SfticgSoolf in bie

oerlaffene Stabt luneiuftürmte, Slwre unb SftatfyfyauS befefcte,
—

bann war ja jebe Hoffnung oerloren, ber <3tabt föecfyt unb Gljre

ju retten, — bann mod)tc nur ein Scber, ber £)ietria} wibcrftan=

ben, ftüdjten fo weit er tonnte, nidjt einmal pi reben mefyr oom

lutberifdjcn ©tauben unb feiner Uebuug. (Sd)on wollte man fictjcre

Slunbe fyaben, ba3 raufye $olf be3 2Balbgcbirge3 fei oom dürften

aufgeboten unb ftelje in Sßaffen unb auf ber 2auer, um fid) ber

(5tabt ju bemäajtigen. $)ie Aufregung wua}3 Oon Stunbe ju

<5tunbe, ©efdjrei unb Xoben erfüllte bie (Straßen. Stob unb $er=

berben würbe £em gefdjworen, ber am Freitag nur einen ftuß oor

bie Pforten ber ©tabt fefce.

3)e3 dürften Statte famen in bie ©tabt, unb fudjten ju be=

fdjwidjtigen unb fein ©ebot al§ ganj unoerfänglia) barjufletlen.

„(Sie ftänben aüe für einen 2ftann", er!lärten bie ^aberborner,

„fte ließen fidj nidjt au3einanberreißcn: wa3 ber Sifdjof mit einer

33auerfd)aft allein ju reben fyabe, gelje glcidnnäßig audj bie anberu

oier iöauerfdjaften an". 2Büfle§ <5d)impfen auf ben 3J2icfenbirf,

ben 3efuiten=5Mfd)of, unb fd)rerftid)e $)rofmngen begleiteten biefe

Klärung.

2Bid)art aber fyielt große SBolföoerfammlung, unb la§ unb boH=

metfd)te feinen Mitbürgern, wa§ bie alten Pergamente oon ber

<5tabt @^re unb §ofjeit befagten. „2Ba§ freie Scanner in freier

SBerfammlung in iljren eigenen (Saasen jur gemeinen (Safcung für=

ten, ba§ müffe ja bod) gültig fein für alle Uttelt, unb SKcmanb

fönne bawiber, att be§ ftaifcrä Sttajeftät allein. 5Da ftcfye nun ge=

fdjrieben bon ber Stabt eigenem alleinigem ©cridjt über i^re S3ür=

cjer, unb jebeS 2Bort fei fo flar unb bünbig, baß man feine ©e=
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(ehrten baju braudje : auch ber gemeine 2)?ann fönne ba£ Witö

merfen imb ^anb^aben." £abei fragte er plöfclich einen ber $term=

tieften: „§aft Xu nid)t atlc3 wohl oerftanben?" Xtx Sflann,

öffentlich fo befragt, antwortete: ,$a wohl, £>err SBidjart, atteS

miteinanber." Sßenn ilm aber fpätcr feine Söefannten ob feiner

großen fenntnift ber alten 9*ed)te fdjraubten, fo rebete er ftdj au§,

baß er in feiner SBeftür^ung blofe fo gefagt fyabe, nm tafet) baoon

abkommen. Me aber, bie 2Bicf)art Nörten, getobten mit §erj

nnb £anb, ber <2tabt jn Reifen ihrem ^cc^t.

3lm £)onnerftag, als be3 dürften Slbgeorbneten noa) Oer^an=

betten, bamit bie Söauerfa^aften anbern £ag§ autogen, erfdjien

2Bicf)art an ber (Spifee eine3 gewaltigen §aufen3 bor bem oerfam=

metten SRat^, unb forberte ®ehör. Me3 taufchtc, unb er fprad):

„$lar nnb oor aller SBctt offenbar ift nun fdwn lange, ba§ Seine

^ürftlia^en (Knaben, ber SBifdjof ju 9?eufyau£, ftd) aU §err nnb

SDceifier ber ©tabt ^aberborn gebaut, SBürger wirft er ohne

Urtet unb SRedjt in§ ©efängniß, bie §8aucrfd)aften fölten fid) brausen

auf befohlenen ^täfcen fteüen. (Sinb wir benn alte fdwn feine

hörigen Seute? 2Bo ffefct fein stecht an un3 getrieben? 2Bcr

hat ihn jum Setbherren freier Männer gefefct? deicht ber Bürger

Mergeringftcr, unb wenn'3 ein tuhhitt wäre, barf auf Söifdwfä

Segehren fänglich eingebogen werben. $)ie§ herrifchc SBefen mu§
ein (Snbe nehmen, ein für allemal, äßie aber fott ba3 gefchehen?

Ü)och nur, inbem wir thun, wa§ unferc $äter unb SBorbäter ge=

than, wenn ein ftall ftc befchwerte, ber hochtich $er ©tabt ©h^c

unb Freiheit nnb ihrer %Utx ?eib unb ©ut anging. £)er 9tath

muß alle Bürger auf§ 9tothhau3 berufen, ba mufe man bie alten

Strtifel bon ber <2>tabt Freiheiten unb ©igcngeridjt auf3 9ceuc auf=

fcfcen ju einer feflcn (©afcung unb tonftitution, unb barüber muft

9Jcann für SJcann eine SSerbünbniß unb eibtittje ©elobung machen.

$)a muß ein &rtifet wieber lauten, wie folgt: §at ber Söifdjof mit

einigem SBürger ju thun, bem er föechtSfbrucheS nicht berlaffen

Witt, foll er in ^erfon in bie ©tabt fommen, fein ^ßferb an ben

eifemen 9ting anbinben, ber baju an3 föathhauä gemacht ift, unb

auf bem 9*athhau3 flehen an bem einen Ort ber 9lath$banf, unb

derjenige, ben er ba anfpridjt, fotl am anbern Orte ftehen, unb

13*
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aKba fofl ber 33ifd)of oor ©ürgermciftcr unb 9?at() $fcd)t neljmeir

unb uid)t bringen."

©in foldjer ftrtifel »ar gan$ im ®eift unb Stil be3 alten

Stabtred)t3, unter beffcn Sajjungen i(m 2Bid)art olme 3»eifcl fl
c -

funbcn fjatte, unb aud) bie Stabt §örtcr Ijattc ein foldjeS Statut.

Ter 3?ürgerfd)aft gefiel ber ?trtifel ungemein. 3m 9totf) oübtt

mürbe ben Reiften angft unb bange, unb fie fugten Stuäflüdjte,

»ie fie ber großen Söürgerocrfammlung entgegen fönnten. £a aber

Ratten fie c3 mit ben 2öid>artfd)en ganj Oerborben. ©3 fyagette

Vorwürfe unb Auflagen: „ber Walt) fyalte e§ mit ber Stabt ftein=

ben; ber 3^atf) fei motu* derjenige, ber ben unfdjulbigen ©üntfyer

ocrflagt fyättc; ber Oiatt) wolle audj »oljt ben 2Bid)art an3 Ütfeffer

liefern".

3n ber Sfyat t)attc beY erfte Sßürgermeifter, ,£>err Jpeiuridy

Söoen, obglcid) er burd) -EMdjart ju feiner SBiirbe erhoben mar, auf

liefen einen großen 3orn, »elcben 511 oerbergen er ftd) gar nidit

bie SDfüfje gab. äßafyrfdjeinlid) füllte er fid) gefränft, »eil be$

VolfSfüfyrerS 25>ort unb Vlufefycn, obgleich SBidjart nidjt einmal im

9iatlje fafe, oiel r)ör)ev galt, als ber erfte SBürgermcifter, ber botf)

^anbeSfdjafcmeifter ge»efen. Cfync 3ir»etfcl bauten nod) anbete

SRatljsIjerren ebenfo, unb bie Vertrauten ber fatfyotifdjen 3urtftcn=

Partei traten \fß $?cfte3, 28id)art fyerab 51t fefcen.

£k SBürgcrfdjaft aber »ar nod) oiel mefyr gcfpalten. Tic

flogen ßatrijicr fyätten fid) gar gern äufammengetfyan gegen bie

2£id)artfd)en, fcie ibnen ber Stabt ^Regiment entzogen, unb Ratten

fie oiefleidjt aud) überwältigt. Allein ^»ei Urfadien fpalteteu unb

lähmten fie: bie $urdu, mit ben ^lugcflagten Sd)anbc unb Strafe

teilen ju muffen, unb bie (Erbitternng über ben dürften, »elaVr

ber Stabt 9?ed)t unb ^reifyeit, unb über bie ^efuiten, »eldjc ben

coangelifdjen ©lauben untergruben. $)ie 5D?ct;r5ac)X aber ber be-

güterten unb (5infid)tigen lebte in e»iger Unrufye, unb legte gleiaV

»oI)l bie §änbc in ben Sdjoofe. Sie ärgerten fid) jeben Sag über

bc3 gemeinen 9)?anne3 Sumultuiren, fie fürdjtcten fcl)r bie geljeimc

33crfd)»brung, aber nod) Oiel mefyr freuete fie 2Bid)art3 energifdjeS

Vorgehen gegen ben $Mfd)of unb bie großen Stabtoerbredjer. s
I>?an

fonnte ja ilmt unb feiner Partei aud) nod) fein Vergeben »iber

ber Stabt ($efefc unb Crbnuug oor»erfen. £ic ^otge »ar, baj$
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"fie befmnbig rathfd)lagten, äncjftttd^ jurüdgelten, unb, wenn man

ihr Slbmad)en in ben 2Binb fdjtucj, fid) groöenb unb Unglüd prop^e=

jcienb jurürf^ogcn. $hr recbteS (Bpiegclbilb war eben „ber fd)la=

fenbe föath".

Eeiajt hielten babev bie 2Bid)artfchen ben ütteifter in ber Stabt.

$>enn fie Ratten ben Stortheil gefd)toffener (Sinket?, behexten SöiÜenS,

unb füfyncv unb flarer oHihrung. gängft lag im $olf&uteifchuß bie

eigentliche §errfd)aft unb (bemalt, unb ba Sßicfcart biefc günfunb=

jmanjtg oöüig in Rauben l>atte, fo würbe er um fo ungeftümer,

je mehr er feine 2)Jad)t fünfte, unb je läffi^er unb ängftlicher fid)

löürgermeifter unb 9iatf> wiber be3 SBifdjofS Eingriffe benahmen.

9)?an nannte bie 2ßid)artfd)en jefet bie ftonftituenten. 3)er

£itel gefiel ihnen, weit er bezeichnete, baft fie al£ freie Scanner

ihrer <2>tabt #ted)t unb Orbnung fonftituirten. Sie felbft aber

nannten je{3t bie ©egner ^lbl)ärcnten ober 93ifd)of3anhänger. 3mmer

mefyr teilte fid) bie Stabt in bie Parteien ber Äonftituenten unb

Slbfjärenten.

2113 nun ber föatf) fid) gegen ba$ Anbringen ber Bürger fo

hartnädig fperrte, ergriff Sorge unb Argwohn bie SJerfdjworenen.

2Bohl fürchteten fie nid)t ofme ®runb, baß bie sÄngeftagten, welche

ber gürft fo augenfd)einlid) unb mit offener Verhöhnung alle$ •

9fcd)t3gefühlS begünftigte, ilmi ju einem großen ©egenbienft fertig

unb bereit [täuben. 3ie argwöhnten, baß biefe Männer fammt

ben ^efuiten unb Surifteu, bie in ben SHatfy wollten, f^ciinlidj mit ben

^ofherreu ju 9?euhau3 jufammenfterften unb oerfyanbelten, um bie

Stabt bei guter (Gelegenheit in be3 dürften ©eioalt ju überliefern.

ßweifeltoS war etwa3 baran. (£3 witterte in ber ?uft wie oou 53cr=

ratt) unb Stüde. Äaum hatten bie lieferen unb ihre ©enoffen fid)

liefen (Gebauten in ben Äopf gefegt, fo war aud) fein galten mehr.

UeberaH erbtidten fie heimliche Vcrräther. %n aßen Salbungen

ringä um bie Stabt, glaubten fie, h^e» f^°« oic fürftlichen

Fähnlein unb bie aufgellten dauern, ©ilenbS liefen fie nach ben

©tabttfwren, warfen fie mit Ungeftüm 31t, befefeten fie mit ftarfer

ätfacht unb fteaten üßachen auf bie äBälle. Wemanb, nicht geift=

lid) nidjt weltlich, fam herein ober he^w^- Selbft bie fürftlichen

föäthe, bie am ftbenb nach 9teuhau3 wollten, würben jurüdgewiefen.

Vergebens baten unb flehcten bie meiften 9Jath^hcvtn, bon fotehem
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Sßcginnen absufteljen. Stmtter mehr ©ärger aus fämmtlidjen ^Bauct-

fünften gefeilten fid) 31t ben Äonftituenten unb forbevten taut bie

ftouftitution. ©ie würbe bereite in 33erfammlungen fdjrifttid) anf=

gefegt unb befräftigt. 2)te fünften aber fud)ten nad) bem alten

sJfing am sJJatt)I)au3, an meinem ber 93ifd)of fein $ferb binben füllte,

fonnten ilm aber nid)t finbeu.

Unterbeffcn blieb bie <£tabt fünf £age lang gefct)loffen unb be=

feit, als ftänbe ber fteinb üor ben dauern. 9foi fed)3ten Sage

nahm ber $atf) feine Buflutfjt 51t beut Littel ber Dhnmädjttgen

ober geigen, proteftirte üor 9?otar unb ßeugen, bafe er feinen Qte=

horfam mehr finbe, feine 8dmtb fyakt au Klient, waS ba nod>

fommc, unb üertiefc feierlid) baS 9iathhau3.

£ie3 wirfte: e3 mar bev SRatb, benu bod) bie redjtmäfjige <3tabt=

obrigfeit. Die 5lufrührer erflärten, fo fdjlimm fei e3 nid)t gemeint,

unb öffneten am 15. bie 2fyore.

Die gutmütigen 9?at^teute liefen fid) leid)t bewegen, wieber

ihr 3lmt 51t übernehmen. Staunt aber waren bie 9Jath3bänfe toie=

ber befefct, fo erfdiaßte \>o\\ Beuern baS ®efdjrei, bie töonftitution

muffe beftegett werben. 3)a3 SJolf glaubte nun einmal glcid)

!$id)art fteif unb feft baran, in ber tonftitution liege §ort unb

* §ei(. 3)ie Vornehmen lädjelten barüber, fdjürtcn aud) wof)l ba&

^euer nod) mehr an, bamit enblid) ber Surft c3 auSlöfdjen müffe.

£ictrid) fefcte bem geängftigten 9?atl)c fdjarf 31t. %m 20. 9co=

üember lief fein fdjriftlidjcr Befehl ein: bei fyofyer ©träfe unb auf

ber Stelle fülle ber $atl) 2Bid)art ergreifen, unb if)n entweber bem

VanbeSherrn ausliefern ober in ber <2tabt fhcngeS ©efängniß legen,

weil ber ftürft iljn im orbentlidjen 9?ed)t3wegc 3U »erfolgen Hillens.

£a3 war ein neuer Xonncrfditag: tycx ber broheubc %üxft, bort

ber unbänbige (2tabtbe()errfd)er. Ter erfte iÖürgermeifter unb fein

5(nt)ang Verlangten, SBidjart fotlc fid) in bc3 9iat^ ®efängnif$ er=

geben. Sttan fcf)ia*te 31t ü)m: er tarn, unb als er hörte, um waS

e3 fid) Rubelte, fragte er: „Cb er beim burd) Uttel unb 9fcd)t \

junt ©efängnife üerbammt fei?" 3)ie sJJatb3berren bemüt^igten fidi,

unb gingen iljn flehentlich an: „Wük eine 2Bei(e möge er aufS

SfathhauS in anftanbige bürgertid)e §oft fommen, bei @h*en unb

freuen gelobten fie, ihn nimmer 311 üertaffen, unb atleS 9)cenfd)en=

möglidje aufeunjenben , ihn mit bem dürften au^uföhucn."
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er fidi fycftig weigerte, baten fie weiter: „20enigften3 möge er fo-

oiel SDJitleib mit if)nen unb bcr Stabt tyaben, baß er auf eine $eit=

lang fid) entferne. Sie wollten iljm gern ein anfefynlid) Stüa* (Mb
aus? bcr Stabt beutet mitgeben ju feinem Unterhalt, bis man in

biefem gefäf)rlid)en £>anbet anbcre bittet nnb 2Bege finbe." 2öid)art

aber fragte fie: „£)b er wie ein Sd)elm ber ©tobt entlaufen fotte?

$n3 ©cfäugnijj ju gefyeu, l)abe er aber nod) weniger (Site, lieber

wolle er bod) i'eib nnb Vebcn für bic bebrängtc Stabt in bie Schande

fdjtagen."

$oll innerer (Empörung aber beftagtc er fid) bei feinen ftreun^

ben unb 9tnt)ängcrn. „Xic ftonftitution fei nun ©ottlob in3 2£crf

geridjtct nnb in Sdjriftcn üerfafct, ba3 ©njigc fel)le nod), baft ber

SÄaÜj ftc befiegele. Unb nun fei Xer wanfelmütl)ig, f)atte e3 fogar

mit beut ^Mfdwf, obwohl bie Äonftitution ben 9iatf)3l)crren unb

it)ren .Hinbern fo tjcitooü fei, wie allen anbern bürgern, ^cvii

wolle er fid) aufopfern: was aber werbe baö bcr armen Bürger

=

fdiaft nüfcen, bie er bod) nod) 51t ityrcr alten ftreifyeit ju Reifen üer=

Iwffe? 9Jtmmermel)r, baS bitte unb befdjwöre er fie alle, füllten

fie oon Oer Honftitution fid) abfdjrecfen (offen, felbft wenn ber

S9ifd)of mit it)in felbft aud) feinen Hillen fjaben unb bie &änbe in

feinem SBlutc ioafd)en werbe."

3Bid)art fprad) aud feiner Seele ftraft unD Uebcr^eugung, unb

bic ifjn Nörten, würben aufS Xieffte baoon ergriffen. Xic ©inen

liefen burdi bic Strafen in 3orn unb Jammer, bafc er ilmen foltc

entriffen unb gemorbet werben. Xic Zubern ftürmten aufä 9iatt)=

IjauS unb warfen beu SRattjSfjerrcn oor: „Sie hätten 5ltlc3 in Sdnilb.

£ätte bcr 9iatt) bie fionftitution beficgelt unb beut SBifdiof gezeigt,

bafj bic gaitftc SBtirgctfdjaft fid) oereinigt fyabe, wie fyättc Xer eö

benfen, gefd)Weige befehlen fönnen, man foüe einen ü)iann wie

2öidiart gefangen fefcen? ^efct müffe ber 9iatf) forgen, tote er bem

SBifdwf wiberftefyc, fonft würben fie ben Skrrätfyern ein fcnretflidi

(£nbc bereiten". Xie 9iatl)sl)erren traten \SfC 2)?eifte3 unb 23efte3,

bic Xobenbcn juv s
Jiul)e 51t forcdien, unb baten wiebcrfwtt, äl>id)art

möge fid) nur auf ganj furje ßeit QttS ber Stabt begeben.

Seine gefdjworeuen fteinbe, unb e§ waren aud) föatljsniitglie-

bcr babei, matten einen anbern Änfdjlag. Sic liefen in allen

93auerfd)aften bind) bie Stabtpförtner in jebe* .$au3 fageu: „ein
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Seber fotte §anb unb 9Wunb polten, cv fefye aua) ioa§ er felje",

itnb fammeltcn ?eute. ^löfcttdj matten bic Slbfyärenten einen

Angriff auf 2öidjart3 Söolmung, um ifyn tobt ober lebenbig in it>vc

®etr>alt ju befommen. Die lieferen aber waren auf bcr §ut ge=

mefen: fie liefen eilig jufammen, unb trieben bie Angreifer jurürf.

Die Shinbe üon bem Kreuel lief burd) bie Stabt unb empörte

jeben redjtlidj Denfenben. deiner wehrte 2öid)art3 s#nljängcrn, al3

fie auf§ SRatl^auS tarnen unb §afenbüdifcn, unb oon ben 2Bäüen

Icic^teÖ ©efdjüfc polten, unb Damit nad) SidjartS £>aufe sogen.

«Sic oerrammelten fein unb feiner 9?ad)barcn §äufcr, trugen Steine

auf bic Socialer, ftetlten bic ©efajü^e an ben ^enftern auf, unb

oerbaueten bie übrigen Oeffnungen in ber üftauer. Unb biefe neue

geftung bemadjten fie Sag unb Wacbt, bic bewaffneten Sajaaren

gingen bort ab unb $u. Der 9lat() entfanbte Boten, um Söidjart

|it fyolen: man brannte bie ®cfd)üfce lo3, ilmen anzeigen, baf? fie

nidjt näfyer fämen, als man erlaubte. Die äBet&et ftanben oor

ben Dadjluten, unb menn (Siner, ber niebt jur Partei gehörte, oor=

überging unb nur mit einem Sölitf nad) 3öia]art§ £>aufe fafy, fo

fd)rien fte: „Du magft rcol)l nad) itnn fefycn, aber fobalb friegft

Du ilm niajt".

Der Watt) mar in ^Berjtoeiftung. ©v entfdjulbigte fid) bei bem

dürften, baß er beffen Befehle nidjt oolljieljen fönne. Dietridj

forberte nun @inla§ für ben Stift31jauptmann ®eorg Bofe mit

Solbaten, Diefe mürben ben ÜBidjart balb fyaben, unb jioar ofme

bag bie gutgeftnnten Bürger hülfen unb olme oiel Blutoergiefccn.

Da3 fa^ien bem föatf) rcieber t)öd)ft bebcnfltdj. Sollte er fürftlicbeS

ShiegSoolf in bic Stabt (äffen? £>atte bcr Bifdiof nidjt au* mit

einigen SRatl^erren fdjroer ju regten?

ilngefäfyrbet blieb Sßidjart in feiner SBofmfeftung faft eine

Söodje lang. Da befdjlojj er, bem Dinge ein ©nbc ju madben.

Die 2$erfdjroorenen nahmen furje Boljen unter ben Hantel, bie

2ßerf= unb 3immerleute Alerte unb Beile auf bie Sdjulter, unb bie

Kevmfteft, bie meber Üftantel nod) Söaffen befagen, Redten große

§atfemeffer in ben Bufen, „fallen bergeftalt au3 wie junge £öiocn

unb alte Deufel". (So sogen fte in äÄaffe am 26. 9fobember junt

SRat^auS unb traten bor bie SRatf^bänfe. 2Bid>art bat um§ 2Bort

unb erflärte: „Die Seiten feien bergeftalt, bafe OoUftanbige ®tnt?ett
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ber SSürgevfd^aft fyodjoonnötfyen. £>er Natt) follc fidj enblid) fur$

trab bünbig erflä'ren, ob er mit ifmen gefyen wolle ober nid)t? ob

er bie Äonftitution annehmen unb beftegeln wolle ober nid^t?"

$)ic SRat^evren wanben fia) Inn unb Ijer, unb fteHten auf

baS 33eweglid)fte oor: ,/£ie tonftitution fei ja nodj nid)t Oon allen

^Bürgern unb sJJatl)3oerwanbten förmticb angenommen. Grft müßten

bcr atte unb neue föatlj unb bie oierunb^oanjig (^emcinb^^erren

Kar unb gewiß ifyre ßuftimmung geben. Xcx 9^att) fönuc unb

bürfe ja aud) otjne ber ^ünfer 93orwiffen unb Üftitwirfen bie 5ton=

ftitution nidit beftegeln. 9)cöge man bod) oon Urnen niajt begehren,

ma3 wibcr 9icct)t unb Obrigfeit gefyc!" 3>od) oergebenS mar jebe

2$orftcllung. ©3 tourbe crtoiebert: „3)ie große Üttefyrfyeit ber Bürger

fyabe bie Äonftitution angenommen, jefct müffe unb fönnc ber SRatlj

nid)t anberS, aU ber @tabt (Siegel barunter fefcen". 3mmcr 301-=

niger würben bie Slufrüfyrer. Sic fdjrien: „2öollt %t)X bewilligen

ober niajt? Sfcadjt'S hirj — fonft!" Unb babei ließen fie unter

ben Mänteln bie äßaffcn blicfen. TO ber sJiatl) auf feiner 2Beige=

gerung behaute, erklärte SBidjart: „Sic gingen jefet au3 ber 9tatfj3=

ftube l)erau$ unb wollten brausen brei 33aterunfer beten: fo lange

SBebenfyeit werbe beut 9?att)e nod) gegeben." 5lnbere liegen fybren:

„2Benn ber 9?atr) injwifdjen nidjt bewilligt fyabe, bann fönne leiajt

ettoaS gefdjefjcn, mooon man nod) nad) fyunbert ^afyren reben fofle."

Unb wie fie fpätcr felbft e^a^ltcn, „feien fie fo in 2Butfy gewefen

über biefen erbärmlidjen SRatfy, bafj fie bie SBerrätfjer Ijätten tu

©tücfen genauen unb auS ben geuftern geworfen, baß fein 2öcib

^ättc mefyr wiffen follen, weldieS Stürf if)rem 9)?aitne gehöre."

£)ic ^reoler gingen l)inau3 au3 ber 9iatlj3fmbc , warfen ftrf)

braußen auf bie Shtie, unb beteten laut brei $atcrunfer. 28a§

follte bcr arme s
JJatfy tinin? Ginige waren gewig einoerftanbeu

mit bem ßwang, ben man Urnen antrat unb mit weldjem fie fta)

fpätcr entfdmlbtgen fonnten. 2lnbere bebten fycimlidj, benn fie er=

fannten ben blutigen ©rnft biefer (Stunbe. 2113 bie ^erfajworenen

mit Ujren brei S3aterunfcrn fertig waren unb wieber herein traten,

reifte ber 9?att) Urnen bie befiegelte ftonftitution, unb fagte: „3ie

feien jefct alle ein §erj unb eine (Seele".

SBidjart empfing bie neue $erfaffung£urfunbe unb füßte fie

oerefyrungäooll. $fle bebanften fldj freunblidjft bei bcn^9tat^§=
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betreu, unb bet 3?otf3auöfd)uß frf)cnftc bem 9iat() jcbn 2 batet jum

©btcnwein, bontatS für einen ßediabcnb fdwn eine f)ü6fd)e Summe,

©et Watfy naljm feinet Knfe|ett£ toofyc unb cjcbct mit twrjüglicbem

9tad)brutf: „Ta fie jefct [jätten, wa3 ftc wollten, fid) fortan ftill

unb rul)ig 51t »chatten unb ba£ Üiottiren unb ßufammentaufen 51t

uutctlaffcn, — wo ntd)t, werbe tynen mit gebübrlicbem Gruft Ge=

gegnet werben." @crn Ocrfpradien c3 bie iperfd)WDrenen, unb

brauten bie «§afen unb ®efd)ü£e lieber an i^ren €rt.

Sic hielten witfttd) 9?ube, jebod) bie klugen ftetS offen. Sie

matten auf Me3, wa§ ootging, bamit man ftc nidjt plöfclid) über^

falle. 53ereit3 fing ju oertauten an: ber [folge bod)fatl)olifd)e ©raf

Oon SHictberg, ba3 gefürdjtete &rieg3l)auvt, werbe Solbaten. Xk
Ginen fagten jwar: fie feien gegen ßmbcu in ^tieSlanb bcftimmt,

— Rubere: ber ®taf ^abe eine Faiferlidje Söcftatluug, wiber bie

dürfen in Ungarn ju bienen. £ie klügeren aber propbejeieten

oon feinem oerlraucten SPetfefyr mit Xietrid) unb feinem wilben

§affe gegen bie (soangetifdien nidUS (Mute3.

2>a bie ftonftituenten aber il)r SBerl glütftid) burdjgefefct Ijattcn,

fo fd)lugcn fid} alltägtid) Bürger au$ allen Söauerfdiaften 51t ilmen,

unb ibre ^Injabt nabm vafd) 51t, unb jwar um fo mebr, aU ber

ftürftbifdjof wiebcrlwtt bie ßinfüljrung feiner Slgenbe in bie 3Watf=

tirdje forberte. Sein tfansleibotc bradite ben *ürdienoorftcl)crn ein

Xcfrct, bei 2000 (Mbgulbcu Strafe 51t gel)ordien. Sie erwieberten:

SürfHidje ©noben miiffe fie erft 00t iljrer tedjten Cbrigfeit oer=

Hagen.

9)?and)e ^uriften aber läajctten einanber 51t, wenn oon ber Kon-

ftitution bie 9iebe. ®3 war nid)t einmal gewiß, ob baS ädjte grofte

Stabtfieget barunter gefefct war, ober nur baS tieine, mit wetd)em

man Bürgerbriefe, C.uittuugen, unb betgteidjen uubebeutenbevc

Sd)riften Ocrficgctte. SBidjart aber war ber neuen $erfaffung3=

urfunbc frof), unb nod) foätcr, wenn man il)n warnte, — er feile

fid) oorfeben, benn dürften bätten fd)arfc Statten, — antwortete

et: „3a? baDe ci« 2tücf im haften liegen, mit welkem icb bem

33ifd)of unb feinem Wnfyang Xrcfe bieten Faun".

Sonberbar, fdwn bamalS lag ben $olfsfüf)rem fo unenblid)

oiel barau, ifyre potitifd)eu ßhunbfafce fdjwarj auf weiß in ^ct=

faffungSform 51t bringen. £a3 ^rin^ip wüljtt tufytoS in ibnen
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unb torannifut fic, bis fic e£ fdiarf unb Kar oor fid) ausgeprägt

unb in irgenb einer ©efefcc&irt Oerfünbiflt »riffelt. Unb nod) fon=

berbarer, je Ijitycr bic revolutionären glutljcn fieigen unb nad)

Saaten, Saaten oerlangen, um fo eifriger fudjcn fid) prinzipiell

mit papierenen £d)itbeu ju becfen. 2Ber fönnte bafyer bem cl)r=

lidjen 2Bid)art feineu Ijclbcnljaften ©tauben Oerübeln, ba§ in alle

(Stoigfeit föedjt bleibe, toa<3 freie Scanner auf iljrem eigenen ©e=

biete befdilöffen?
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Cufl bie Bif^offfefluug su flörmen. <Bünll)er frei gegen f)of)e Börgfcfjafl. Dop

irelen ber r)iiupler ber üerft^moritng. Der 5ifd)oMer. Häd)lfid)er ^afrur)r.

(Bunker* "Berief. Deffen IPirfumg. Seine Scr)abrojr)artnisg. Die nenen

Sfabloßerpen: Darntar 1604. (Eine ü?offie üßer paberßorn. Kirdjengana, ber

fjerren nnb 5ranen Pom Tiatf). tDidjarff öorfäfce. Sei» fled)f#fintt. (Ein

Projefjtonffpoller. flnfllanb tu r)öxter. Bernljarf 5nd)#. Profefhntifdje

Stäblefinie. tDidjarf* Unfein. 3lnniil)enM0 be* Sürßen. IDidjarf» ptane.

<5>mibiht3 ©untrer lag nodj immer in be3 SSifajofä §aft ju

%mljau3. $>a baS Don einer äßodje in bie anbere bauerte, fo

würbe in ber vStabt gevebet nnb beraten , wie man ilm mit ®e=

matt IjerauS Iwle. Qsinige 9iat^5^erren waren fdwn be3 äßiflenä

nnb fagten e3 Unternien: „2ttit ®efd)üfe unb äßaffen muffe man

nad) fteufjauS jie^en, unb ba§ ©ajloj? [türmen ober in ben ®runb

fduefecn". Rubere aber fürchteten, burd) Angriff auf be3 dürften

eigene SRefibena unb geftong werbe man e§ mit ben £anbjtänben

üerberben, in ber ©tabt felfcft aber fomme e§ barü6er ju geinb=

feligfeiten. (Sie bereocten baljer ©üntfyerS Sdjwiegerfeater unb

(sdjwager, bie §erren Gberljart 2Rid)aeli3 unb £onnie3 ©copmann,

jte füllten ba3 &eujjerfte aufbieten, bamit ©untrer wieber frei

werbe, inbem fic iljnen üerfpradjen, im 9iot^faß für 33ürgfd).ift3=

gelber auftutommen. $lfo verbürgten fid) jene Reiben, bie reiche

»
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Veute waren, für feine geringere Summe, al3 jweitaufcnb Sfyaler,

bajj ©Untrer wegen ber ftlageartifel ju 9?ed)t fteljen werbe. Sie

erlangten aber nur fooiel, baß er nad) oicttoöd)entlid)cr ©efangen-

fct)aft auf bem Sdjloffe (Srlaubnijj befam, „in V'eiftung" in* einen

®aftf)of *,u gefjen. £a fonnte er feinet ©efaüenS leben, burftc

aber ba3 §au3 nidjt oerlaffen, ober bie gan*,c 53ürgfd)aft3fummc

war verloren. Vergebens berief er fid) barauf, ftanjler ftidjweiu

tyätte iljm früher gefagt, er tonne frei gcljen unb üerfefrrcn, Wo er

wolfe, unb barüber fjabc er fid) oom Wotax eine Schrift auffegen

taffen, ton metdjer er beglaubigte 9lbfd)rift oorlegte. Vergebens

oerwanbten feine Mitbürger fid) münblid) unb ftfjriftlid) für ifm.

Grft am 30. £esember burfte er triebet bdm. (Sntmeber

glaubte ber SBifdjof, er fönne fid) mirflict) eines tollföpfigen Uns

griff3 oon ben Jkberbornem oerfefyen, ober ®üntljcr würbe lo£=

gegeben, weil bie Söafyl be3 neuen 9Jatf)ö oor ber £ljür unb üon

3cnem ju erwarten, baß er alles aufbieten werbe, bie 93ürgerfdjaft

wiber ben dürften in §clm unb §arnifd) 31t bringen, bamit Ur=

fadje oorfyanben, bie Stabt plöfelid) 51t überfallen.

Stöet aud) 2Bid)art fyielt e§ nunmehr an ber 3^it, fid) mit

feiner ^aterftabt f)öd)ften Gewalt unb 2Bürbe jit befleiben, naay

bem er fo lange ifjr crflärteS £aupt gewefen. Xenn er borte

fdjon in ben lüften ben Sturm *,ieljen: bes~ SBifcfyofS ©ewalttfyaten

matten ben 3ufammenftofc unauSbleiblid). %t)m aber brannte es"

in ber Seele, burd) gefammelte jiraft unb fllugfyeit bas ins 2öerf

51t fefeen, woran er fo lange geplant unb gefd)iniebet fyatte. (Sinem

ftf)lid)ten efyrlidien Bürger, bem ©emeinbsljerru ^o^ann £otfe,

würbe bas SBcrfpredjen abgenommen, SBidjart jum 9iatl)sftanb 311

bringen, unb Mes oerfyanbelt unb abgemadjt, wer fonft nod) 9tatl)s=

fyerr, Wer Stabtbeamter werben foüe, unb wer jum ^ätmbrid) unb

£fftjier tauge. £ie Häupter ber $erfd)Worenen ergriffen jefet bas

Stabtregiment. s
2lll biefe SDfänner unb auger ifynen nod) äafytrcidie

anbere Bürger waren bes feften SBittens, nunmehr, unb fofte es

bas 3lcu§erfte, ber Stobt greifjeit unb c»angelifd)en Glauben fo

ftarf unb feft ju machen, bafc man fie fortan in 9iut)e lajfe.

Sdjlimmften gaüä waren fie entfdjtoffcn, lieber fid) unter fjeffifdien

8ürftenfd)uk ju ftellen, als nodi länger ber Pfaffen unb ^efuiteiu

Xxnd unb i'eibenfcbaft 51t ertragen.
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Der äßahltag, ber 10. Januar 1601, follte unruhig genug be=

ginnen. Die Parteien Stetten i^re Fachleute auf ben Soften, unb

il)rc Saffen bei ber ,£>anb. 3n3bef0"be*e in ber Wacht oor bem

Üßahltag war $tle3 in Aufregung, nnb jebeS 2Bein= unb SöierhauS

ooll ®äfte. Die $erfd)Worenen fürchteten, ber 33ifdjof »erbe eiu=

bringen ober ihnen fonft einen Streif fpielen, um ihre Wath3waf)l

511 oerberben. Wim 6efa§ ber Senior be<8 DomfapitelS in ber

3tabt unter ben Bühlen einen ^tfcfjtetcf^ , in welchem ihm ein

Otter arge #crwüftung anrichtete. Der Domherr hatte beSfyalb

eine Söüchfe gelaben unb fie am Wanb beS Seid^S fo gefteUt unb

gerietet, bafe wenn ber ftifdjräuber wieber fam unb au bic fyinge=

legte ?ocffpeife nur judte, bic ^Büc^fe losging unb ben Otter er=

fdwfi. ©erabe in jener Wad)t jroifdjen ^wei unb brei VLtyc fommt

ber ^ifdjotter, mitten in ber <Stabt frad)t ber @d)uj$, unb tttteS

fpringt auf unb
(
m ben Staffen. Die ^erfdjworenen rennen über

bie Straften, ffreien Sftorbio unb Herrath, ber 93ifd)of ftef)e oor ber

<2>tabt, 2krrätfyer mürben it)m bie Ü^orc öffnen. (Sinige [türmten

hin ^u ben Xfyoren, Rubere werften ^öürgermeifter unb Wath§=

herren, unb ber grofce $>aufe fammette ftdt) bewaffnet oor bem

9?att)ljau3. iöürgermcifter unb Watt) eilten mit Stabtbienern unb

Laternen ju 2flaucr unb Stürmen, leuchteten hinaus in§ Dunfle,

unb fafyen unb hörten nicht ba3 äRmbeffe. Die Söürger aber

fd)impften unaufhörlid) auf bie fdjänbltdjsn $erräther, bie an bie=

fem Xag füllten offenbar werben, unb blieben in Stoffen unb Särm

auf bem SWarfce. Die angesagten ^atrijier [tanben bewaffnet

hinter ihren §au3thürcn, weil fie fidt) eiueS UeberfaflS forgten.

2CIS e3 nun Xag würbe, ging ber alte Domherr $u feinem

^ifchteidj, unb fic^e ba, ba lag ber Dtter unb ^attc fich felbfi ge=

fdwffen. ©ilig lieg er bem Wathe melben, wie fleh StöcS mit bem

(Sdwffc oerhalte, ben man in ber Wacht gehört. Damit war aber

bem oerfammelten Raufen nicht mehr gebient. Vergebens flelltc

ber Wath Oor: e§ fei ja heller £ag, brausen weit unb breit feine

s£ife unb feine Söüchfe ju fehen. Die Bürger aber wollten oon

nichts hören, fonbern bie Skrräther heraushaben, Diefe hätten be§

etabtfimbifuS ©efängnife oerfchulbet, er folle bei feinem SBürgereibe

• Oorgeforbert, öffentlich oor ber ganzen ©emeinbc abgehört werben.

(Günther lieft fich entfcbulbigen: „er habe in ber ©efangenfdjaft
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geloben müffen, über atte3 -\u fdjroeigen, er fömte unb werbe nidjt

reben, beoor nid)t bie 3tabt iljn unb feine Bürgen ber 3d)abto3=

Ijaltung ocrfidjerc". Da riefen 2öid)art nnb feine oornefymften s#n=

fyänger „$a, ja", Anbete riefen „9?ein". SDtc 9ceinfagenben nmr=

ben übernimmt, ©üntfyer er-fd)tcn, rictl) aber, al3 er bie Sflenge

in Saffett faf), biefc erft abzulegen. 3Bid)art befaßt c3, unb bie

aWctften brauten iljr ©cwc^r nad) «spaufe, famen aber gleid) mieber

jum 9catl)l)au3.

9?un fing Gtänttyet an ju flauen, „wie er um nichtiger ©aajen

willen fo lange fyabc in £>aft tiefen unb ba3 Seinige öcrjc^rcn

muffen, fern unb oerlaffen üon feinen üttitbürgern, für bie allein

er fo Diel gelitten fyabe, bcbroljt mit uodj lergerem, allcS bloß

beSfyatb, weit er nad) beftem 2öiffcn unb Vermögen baju fyelfe, baß

bie bebrängte SBaterftabt bei bem reinen götttidjen SBovt unb bei

itirer uralten ^rci^cit Oerbteibc. De3ljalb fei er bei bem dürften

t>erbäd)ttgt, aU wenn er SBunbcrS n?a§ gegen ilm praftijtre, unb

mit l'iften nnb hänfen fyabe man in feiner $>aft oerfud)t, ilm uon

ber Sürgerfdjaft unb Don ber Betreibung be3 großen ^rojeffeS ab=

wenbig 51t mad)en. 2ßärc er barauf eingegangen, fo wäre er nidjt

nur letzter SBeife unb ofyne alle Söiivgfdjaft loSgefommen, fonbern

fjätte aud) wofyl oben am Difdjc gefeffen. ©eine SlntTägcr aber

!önne er mofyl erraten: e§ feien diejenigen, meld>e bie <3tabt um
ba§ ^rige gebracht, unb unter bem Schein, al$ ftritten fie für ba3

Gtoangeimm, alle Dinge perturbirt Ratten, ©in reine§ 9cia}t3 aber

feien bie Älagartifel, als fyabe er be<S Dr. ©ogreoc 2Bafyt abge=

roefyrt, aU Derfyinbere er bie 91bfd)affung ber alten SRatyäquatifU

fation, ober baß er in 9totfyitt$ im ©aftfyau3 an einem ©amfiag

fyabe ftlttf&i auf feiner STafel gehabt, ober bafe er nädjtlidj auf ben

©tragen gelärmt, unb bergteidjen."

Offenbar Oerfajmieg ©üntljer einige unangenehme Älagartifet,

bie oom geifttidjen ©eridjt fjerrüfyrtcn. @r Ijätte nidjt 9llle3 im ©e=

büdjtnijj behalten, fagt er in feiner ©djrtft. Die ganje ©jene aber

war gut gefpielt, um einer 9tatlj§= unb Sßeamtenwaljl, wie man

fte wünfdjte, ftdjcr ju fein. 2113 ber StabtftmbifuS geenbigt fjatte,

ba fdjrien unb flutten Stile burd) einanber, ber ©ine über bie an=

gesagten §erren, ber Slnberc über ba§ Regiment ber Pfaffen, ber

Dritte über be§ SifajofS ftatfygeber, bie ^efuiten, unb fte fprägen
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unb eiferten fid) in eine Aufregung hinein, baß Stelen bic (eflen

Shränen au3 ben Ernten fcfjoffcn.

Stßictjart Verlangte, bie Stabt muffe ihrem StmbifuS, ber fotoiel

unfdmlbig-für fic gelitten, SBvtef nnb Siegel geben, ihn fd)ablo3

ju galten. 3)er 9Jatf) aber bebaute bic grofec 53ürgfchaft3fumme

nnb wic3 barauf t)'m, baft feine 3eit um fei, unb baß bie (itemeinb3=

herren ftcf) bereite anfd)icften, bie neue Cbrigfeit 31t mälzten. 2Bid)art

liefj c3 gut fein unb ging nad) §aufe. SBußte er bod), baß in wenigen

Stunbcn er unter jafylrcicbein ©elcit unb 3ujaud)äen jmiitffc^re

al3 erwählter SKatf^hcrr, bamit ifnn fofort twm neuen föath alö

regierenbetn 93ürgermciftcr gcfjulbigt werbe.

9llfo gcfd)ah e§. £ic ®cmeinb3herren traten sufaimnen. 3h*e

2£ahl war rafd) unb einhellig. Sie erforen Diejenigen jum föatlj3=

ftanbe, bic aß bic ^afyrc t)er am Ijeifjefteu gefäinpft l)atten für ber

Stabt Religion unb Sicdjte, unb £icfe ermatten 93oriu3 2öid)art

jum regierenben, ^o^ann Sßenncbicr, einen Sdnihmadjcr, jum bei=

fitjenben 53ürgermeifter, Johann Sam&evtS unb Johann Stroip 511

Kämmerern. 9)iänner ihrer öefinnung waren bic 9?äd)ften im

9?ang, nämtid) bie alten SBiirgermeiftcr unb Eämmcrer .^einrid)

53oen, £>einrid) 53ellerfen, ^o^ann Schilling, unb Johann Scheper.

Slnberc Parteiführer, auf welche ^erlafj, waren £>einrid) Stall

=

meifter, 8orbt SBlefffen, Mtfyer ftothe, bic 33rüber föören, bie

Sörüber Xomemann, 9)ientfe, Sd)armann, *Bernbt, föufjmann, unb

noch Diele Rubere.

S'eine3weg§ waren fie fämmtlid) au3 ben mittleren ober unteren

^olfSttaffcn. SBidjart ©ünt^cr Statlmeifter unb Rubere waren

au3 alten 9?ath3gefd)led)tern, SBoen ©c^a^ineifter beS §od)ftift6,

aud) SSlefffen unb Shilling traten bei ben $lbligen auf, bic mit

bem Sanbgrafcn bot! Reffen Vertrag fd)loffen. Unb follte ^eut=

nitage ^emanb meinen, jebenfall3 Ratten bic Uebrigen, bie nicht

ton oornehmerer $erfunft, nun ein roljeä unb plumpeä ober blöbe$

^Benehmen mit in ben 9?atc;3faal gebraut, fo wäre biefer Sd)lu§

au3 foätercr auf jene ftüfycrc $eit irrig. Unfere Stabtbürger wußten

fid) bamal£ bura^gängig wof)l ju benehmen: ba3 brachte ba3 rcpu=

blifanifdje ©efühl fdjon mit fid), nod) mehr bie tägliche Uebung,

fidj in öffentlichen Singen ju betätigen. (Gleichwie in ben Otiten

be$ föitterthumS berühmte ?ef)rmeifter bc$ „Sich ®oufcerniren3",
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wie man fidj nämlid) ffetS mit SBürbe unb feinem ftnftanb betrage,

überaus gefugt maren: fo richteten aud) (Eltern unb ©rjie^er it)r

$lugenmcrf barauf, bafe bie jungen Sürgerfityne frühzeitig in jener

fdnoeren Hunft guß fajjtcn. SSorbtlber aber gingen tfmen täglich

unter bie Äugen in ^Imt unb ©erid)t$jt|jung, bei ^efrjügen unb

£ruppenmarfch. £a$ fcr)ü(crt)afte unb verlegene Sßefen überfam

bie SEcutfajen erft nad) bem Dreißigjährigen Kriege, als unfer $olf,

früher baS ftol$efte unb fröhlidtfe auf ber (Srbe, fo niebergebrücft

unb gebrochen mar, bajj ftd) oielerlei Untugenb anfiebelte, mie fte

Acuten eigen ift, bie fict) aud) innerlich unfrei fühlen.

5ln jenem Kurtage ber Stabt ^aberboru ftanb über ic)r, mährenb

ringsum hellblauer SJanuarlnnimel , 511 Wittag eine ungeheure

bunfle Sßolfe. £)a nun bie ^aberborner, gleichste bie alten Börner,

immerbar ein frommes unb abergläubifdjeS ©emütt) Ratten, meld)cS

auf alle 3eid)en in ber 9iatur moljl
(
yt aalten pflegte, fo jagte ein

alter erfahrener 2)?anu, als er fjorte, 2ßid)art fei ©ürgermeifter:

„£iefe 2Bolfe unb bicfe WathSfur bebeuten nid)t oiel, ja gar nichts

Miltes." Tie Sieger aber trauten mabjfd)cin(id) an jenem Slbcnb

barauf, bag fte nur uod) mit ber fanoarscn ^efuitemoolfe fertig ju

werben brausten, bann lad)c ringsum bie fdjonfte lichte Jptmme(S=

bläue. Xcm SmtbifuS ©ünther mürbe alSbalb Oon Söürgermeifter

ftat$ unb ®emeinbSherren bie ©cgenbürgfdjaft miber allen er=

litteneu unb fünftigen Schaben ausgefertigt.

Tie (Erhebung äßidjartS 311m SBürgermeifter gefdjaf) au einem

Samftag. Sein erfteS ®cbot mar, eS follteu fict) anbern $or=

mittags, am Sonntag alle £Rat$8tyerren unb alle tfiathSfrauen ju

einem öffeutlidjen >{ird)gaug oereinigen unb in ber SDtarfttraje junt

^eiligen 5lbenbmal)l gel)en. Wlle gel)ord)ten. <Sie fdtjvitte« paartoeife

bat)er im feierlichen ßuge, bie beiben 5Mirgermeifter oor ben Ü)?än=

neru, ihre grauen an ber Spifce beS ÜBeibersugeS. Me maren

boK tiefen (SrnfkS unb ttabadjt; beuu fie mußten mohl, mie fet)r

fte ®otteS ©nabc ju ihrem Vorhaben bebttrfteu, unb mie eS ihnen

gar (eicht ihr ©ut, ihre Freiheit, ja ihr £eben fofte. Ratten fte eS

bod) mit einer töbtlid) erbitterten «Partei 51t tlntn, bie aller föänfe

00U, unb einen mächtigen unb tiefen Hinterhalt hatte.

£berprebiger Sünnefe aber hatte jum £e*t genommen: „3)u

foUft X einen 9cadjftcn üebeii, mie bid) felbft," unb prebigte gar

14

Digitized by Google



210 tfiiiuntM»ait,tigll<» Kapitel".

fd)ön unb einbringlid), wie ein Bürger für bcn aubern ba3 93eftc,

waS er oermöge, einfefeen, ja fein Seben opfern müffe, bamtt bie

Stabt auS ber Dorannei erlebigt unb jur wahren ^reifyeit ber ffin=

ber ©otte§ geführt werbe.

SBtdjart war erfüllt oon bem ©lanj unb ber SBürbe feinet

2lmt§, aber aud) oofl ber ebelften unb fyeitigften SBorfäfce, wie er

^rieben unb Drbnung unb ©ebenen ftiften wolle, unb ^ebermann

fein 9?ed)t (äffen, aud) bem 2anbe3f)errn unb ben 3efuiten. 9cur

ber heißgeliebten ^aterftabt unbergänglid)e3 $Red)t unb et>angelifd)e

ftreifyeit wollte er ftdjer [teilen, im Uebrigen gönnte er aller 2Belt

oa3 ®d)önfte unb ba<8 SBefte. Denn er mar ein fyerjenSfreubiger

Sflenfd), wo^l berufet feiner furajtbaren Aufgabe, aber frifai jum

Ußerf unb ooü frören Vertrauens auf @ott, auf feine 2Kit=

bürger, auf ftd) fetbft.

Um aHe§ in ber 2Belt mußte er fict) erft Vertrauen bei &odj

unb fiebrig erwerben, unb eine red)te Ueberjcugung verbreiten, bafj

er lein gewalttätiger 2lufrüf)rer, fonbem ein friebfertiger 9J?aun

fei, ber aber bieftraft unb benSBiUen Ijabe, ^ebermann bei feinem

:Ked)t ju fdjüfcen. X eSfyalb 5ügeltc er fein fyeif?e3 93lut, hörte $eben

gern an, unb war fanftmütfjig oon §erjen. SBenn be§ 2anbe§herrn

9came genannt würbe, lüftete er, wie ba§ anberSwo (Sitte war, ben

,<put, unb wenn ©iner oom Domtapttel mit ibm ju oerljanbeln

hatte, tonnte Sftiemaub bienftbefliffener fein.

So hatte ein oornchmer Söürger im legten »ttflttfi bie ge=

meinften ©chimpfworte über eine ^ßrojeffion mit bem $lltarfafra=

ment auSgeftojjen, unb jwar in ©egenwart einer ganzen 3unft, unb

inSbefonbere über Diejenigen, bie ben ^ricfter mit SBtnblic^tern bc=

gleiteten. Da bie£ bem neuen 93ürgermeifter angezeigt würbe, ^iett

er aBbalb ®erid)t barüber, unb al3 bie 3eugcn auf fejn (gtforbcrn

jene fd)änblid)en 2öorte über ba3 Sidjttragen mieberholten, fagte

iZÖia^art mit tiefem Seufzer: ,,©ott behüte, ba§ SBeil ift oiel ju

weit geworfen, beun ba£ thun faiferliaje unb fönigtidje 2ttajcftätcn

unb dürften unb trafen in ber ganjen Sfyriftenfyeit. 2öa3 btinft

l£udj, 3for sperren, wenn wir fo etwai ungeftraft hingegen liegen,

fo fönnten ftürftlidje (Knaben (babei lüftete er ben §ut) unb ein

ehrwürbig Domfapitel billig über und Junten, unb wüßte id) audj

nidrt, wie id) eS oerantworten fönnte. 3ft und bcö^alb ju bebenfeu,
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wie man biefem ftinbe einen Vater finbct." darauf lieg er bie ÄuSfagc

ber 3cu9en Su ^rotofoH nehmen, unb gebot iljncn (Stiüfdnoeigen.

$n ^aberborn mürbe üftiemanb ein §aar gefrümmt, audj ben

^efuiten nictjt itnb ben angesagten ^ßatrijicrn nidjt: anberS ging

}
e§ fycr im nafyen §örter. £)iefe ©tabt, SBädjterin beä wichtigen

:2ßeferübergang3, gehörte jum Sänbdjen beä ^ürftabt§ üon (Sorbett,

bem altberüljmten faiferlid) freien 9teid)3ftift, unb fyattc, engber=

bünbet mit ben brei ®efd)led)tern be3 &bel3, ben Amelunxen <Storf=

Raufen unb Scanne, iljrer alten ^rei^eit roofyl gewahrt, 9eur wenige

Bürger waren ntdjt eifrig lutfjerifa?. %i$ nun ber ^ürftabt, Dietrid)

Don SBerninffjaufen, anfing, bie eüangetifdje wie ftäbtifdje ftreifyeit

ber 93ürgerfd)aft ju Derfummern, Farn e3 jum offenen SBiberftanbe.

jpaß über bic 2ftijjDcrwaltung ber ^at^gefajlea^ter war ebenfalls

im Spiele. Die 9tatf)3t)erren flutteten jum ^ürftabt nadj (Soroeo,

unb bie ©tabt fudjte wieberfyolt §ülfe bei bem 2anbgrafen Don

Reffen. 8d)on im ^afyre 1603 war SBifdjof ÜDietrid) Don $iirften=

bcrg Dom Staifcr jum Vermittler bcfteHt, unb brofyetc ber ©täbt

mit beffen 9teiA§aa}t. £)er ®olbfd)inibt Submig ftud)3, ein feuriger

unb untcrnefymenber Sftann, regte ben gemeinen Raufen auf unb

fdnoang jidj an bie ©pifcc be3 ©emeinwefen3. 9lud) er fpradj ba=

Don, wie er bie ©tabt wolle au§ ber babDlonifajen ©efangenfdjaft

erlebigen unb bie alte ftrcifjeit wieber bringen, unb bie Söürger

glaubten fo feft an il;n, „baß fte meinten, fte fyätten ben SSären

fd}on gefangen." &uf offenem 3ttartte fuelt ber SSürgermeifter

«anfett mit ftlötenfpiel unb ©aitenflang. ©leicmoie ber *ßaber=

borner Eietrid), Ijatte aud) ber SorDeDer Prälat ShriegSDolt geworben

unb bie Stabt btofirt. 3lber aud) Wörter fyatte ein paar ljunbert

£anb§fued)te ober „§af)nenfebern" eingenommen, — mit fjefjlfdjer

Unterfmfcung — Ijieß cS, unb e§ gab mit beä gürftabtS ©olbaten

öfter Ijeifje ©djarmüfccl.

3wifd)en bem ^aberborner unb SorbeDer 33ürgermeifter fyerrfdjte

y ein lebhafter Verfcljr, ben bie jwtfdjen liegenbe ©tabt Grafel gern

vermittelte. 3)ie ©täbte $)ortmunb §amm <Soeft Sippflabt $aber=

born ©rafel Wörter bilbeten eine Stette gletdjgeftnnter unb fraft=

voller 8ürgerfd)aften, unb fte befa^idtten einanber beftänbtg mit 9caa>

riditen, gutem föatfy unb fcülfe.

2Bäf>renb aber 2ßid)art ftrenge auf ^rieben unb Orbnung fjielt,
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tiefe ber §örterfd)e 53ürgcrineiftcv bic fallet bc3 %\A&, bic Mox-

jug^mcife au§ ben oorneljmftcn gamtlien beftanb, fein Regiment

füllen. Sftit bemaffnetem (Meite trat er auf, unb melje ÜDem, ber

feinem SBorte ftdj nidjt fügte, %n einer Sftadjt ftürjten ftd) beS

f$rürfkn Slnljänger auf ein Xljor, um e3 ju öffnen unb bic Sol=

baten oon brausen herein ju laffcn. £ic SBädjtcr aber fdurtgen

?ärm, ^ene würben abgetrieben, unb mußten e<S büßen. £er ^3öbet

jcrfa^lug iljnen genfier unb Spüren, [türmte bie pufer, unb jefjrte

• aßen ©orratlj auf. 9J?an trieb c§ fo arg, bafe bie Verfolgten ent-

minen unb ftdj in bei* Üfaajbarfdjaft anhielten.

3« ^aberborn aber, ba Sßidjart ftd) fo trefflid) benahm, mu>

jeber Sag neue 23emeife fctneS fd)öneu SRedjtSftunS unb feiner Sltug=

tjeit bradjtc, merfte %Ut§ auf. &5 mar ctma3 üfterfmürbigeS um
btefen äftann: bie munberbare 9J?ad)t, bic er über bic ®cmütl}er

bc3 $otfe3 ausübte, berührte audj Rubere. £)ie itjn fonft gcfdmtäfyt

Ratten, maren freubig überrafd)t unb fyofftcn, jefct merbe Me3 gut

gelten. £>ie ?anbe§ritterfd)aft Ijtctt große Stüde auf tlm, unb ocr=

trauete, er merbe ber Stäube Sadje 511m guten ©übe führen. 9htd>

ftürftbifdjof jDietrict) begann anberS über ifjn 51t benfen, unb mie cr

fid) SBtdjart oerbinben mödjtc.

SRatürlid) fing aud) bei ben Jpeißfporncn feiner Partei bev 9lrg-

mofyn ju feinten an, unb batb nutzte er Jäten, mie (Siner gefagt

fjatte: ber neue Söürgevtnciftcr motte mofjl aud) ein Supycnejfer bei

ftürft unb £omfapitet merben. Csiue<§ £ag3 mar ein iWatf)3pcr-

manbter, ber öfter auf beut 9?cut)aufcr Sdjloffe 51t tfyun fyattc, mieber

bort: ba fam ber $ürftbifd;of gegangen, unb fing oon SBidjart au

ju reben, mie ber fidj fo fein unb oerftänbig benehme, „ißenn er

fo fortfahre, mie er begonnen, mürbe nod) ein 9)?ann aus? iljm mer=

ben, ber ben Seinen fotutte nodj gute £icnftc Cetfletl unb balb an

ber fürftlid)cn Xafel ftfcen." Offenbar mar bieg gefagt, baß jener

SBürger e3 2ßid)art mieber fage. Ter fam aber fdjön an. er

bot ftrettbe ifjm be3 dürften föebe mitteilte, fufyr iHMdjart ftornig

auf: „üfleinfi 3)u aud), baß id) ein Su^eneffer fei? §aft Xu mit

beut SBifdjof nid)t3 anbereS 51t reben, ciB Oon mir ^u fdjmafcen?

Sag if)tn nur, id) begehre uidit, an feiner Safet 31t fifcen. 2£a£

liegt mir am SSifdmf! bin ein ^aberbörncr."

Sd)on roätjtc c§ fid) in feinem Innern öon planen, mie er
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rafdj bie 'Stabt jur unüberwinblidjen gcpung madje, bann iljr üofl=

freiem ©eridjt wieber IjerfteUe, enblid) fliittcrfdjaft unb (Stäbte fcft

31t einer neulebenbigen @enof[enfdjaft jufammenfdiliejje, bie ein

üBoflwerf btlbe für ber Sanbfra'nbe eüangelifdjen Glauben unb alte

^reifyeit. ©ottte beun ba§ altbcriifmtte "Jtoberborner <5>tift nidjt ju

<5tanbe bringen, wa§ bem §ort>etyer 2äubd)en, feinem Keinen <Spiegel=

bilb, fdwn twr 38 Sohren gelungen war? Damals Ijatte Wörter

mit ben jclm Häuptern ber SRitterfdjaft — ba3 Ramtel bc§ 23ene=

btftinerftift<8, weil 51t üftönd)$gel)orfam tterbunben, jä^lte nidjt mit

— fid> urhtnblia) perbunben, fic wollten niajt blojj einanber miber

jeglidje Söebrütfung beiftefjen, alle Streitigfeiten burd} <5d)teb3ge=

ridjte fd)lid}ten, fonbern e3 foöe aud) ftiemanb ftürftabt werben, als

mit ifjrem guten 2Biffeu unb Bitten.
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e&müger Salb, 2Balbe§raufd)en unb frtfdjet 2Balbc<Sbuft —
unfere alten (Stäbtc Ratten btefe 9?aturgüter nod) beffer in 9?%
unb ©erobfynung, als e3 ber ftall ift bei ben großen Slnfannnlungen

oon 93eoölFerung, bie fyeutjutage ob ifyrer langen ^flaftcrffraßen

unb §au3fafernen ©töbte feigen. Salbung reifte vor jmet^unbert

Sauren noa? faft überall in bunfeln (Stetten bis nafye oor bie £fyore.

SBieOiel träftige ttürjige 2uft unb flerngefunbljeit ergoß fta} jebc

©tunbe au§ SBalbeSfajooß in bie §öfc unb ftenfler! Hud) ^ßaber=

born fjatte retrfjlid) SBalbung rtngS an feinen $öf)en unb in ben

"Paberauen. Senn ber $erbjtn?inb baljer fegte, flog ba<§ l'aub oon

SBudjen unb ©tdjen in ben Stabtgraben unb über bie üttauem in

bie Straßen hinein.

$)a3 näd)fie SBalbfrücf toar ber ^rimtoinfel, berühmt feiner

frönen @i^en toegen. 5)ie ©tabt ^atte ftdj ftetS als ©gent^ümerin
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biefe§ 2Balbe3 betrautet, unb mar fett unbenfticher &tit toün ihr nicht

nur ©djelmaft ausgeübt, fonbern Ottdj §ocfj= unb Weberholj im

JJrimwinfel genauen, 6ie beburfte be3 ©ichenholjeä inäbefonbere

bc§halb, um tr>re fteftungswerfe in gutem <Stanb ju galten. W.U

nun SBürgermeiftcr unb föcttf) X^ore unb Xl)ürme üerfaUen Itcgen,

unb mit ber (Stabt föchten unb (Sinfünften umgingen wie untreue unb

herjlofe Verwalter, fo behauptete ber §ürft, bte regten ©tgentfyümer

feien 33ifchof 3>omfapttel unb Älofter Ebbinghof, fefcte einen §olj=

toogt an, unb wüßte ben ^Bürgern fein ^olj mehr öerabfolgen laffen.

2)a§ war auch eine ber Urfacfyen, weshalb fid) ber Ipafc unb Streit

gegen itm unb bic fd)led)te (Stabtobrigfeit verbitterte. 2)enn e§ fiel

nun bent armen SDfanne fdnuer, ftdj im 2Btnter ^rei^ols ju fdjaffen.

53ürgermcifler unb 9?atf) ließen fculefct in berfelben Urfunbe Dorn

12. 3uli 1601, in toetöjer fte ber <2tabt höchfteS $reiheit3red)t prei3=

gaben, auch einen ^lrttfcC ©ingang finben, ber alfo lautete:

„Unb weil jut) aud) wegen eine£ ©ehöljeä, ber ^rimwinfel

genannt, ÜKi^cfligfeit jugetragen, ift bewilligt unb nachgegeben:

bafc bic Bürger unb 3nfaffen au§ gebautem <ßrimwtnfel, beffen

©gentium ^forex ftürftlidjen ©naben, einem ©^rwürbigen Xom=
fapitel, ftloftcr Ebbinghof, unb bem au§geftorbenen ®efchled}t

(©tapelcn, beffen Kut^cil folgenbö ba3 3>omfapitel an ftd) gebracht.

juftet)t — ba§ 9tfeber= unb Unterfyolj ju ÜZBeiben unb anberer ihrer

9?othburft alter (Gewohnheit nach gebrauchen, aber ba§ au§gewad)fene

«^ochholj unb junge (Stdjen ofme ^Bewilligung ber ©igent^um^erren

nirf)t behauen mögen. Unb foß jur ißerme^rung, aud) ©Haltung

uub fcufeichung beS ^ochhol^eS üon ben Herren gntereffenten unb

ber (stabt ein gemeinsamer Liener befteltt, angenommen unb t)er=

eibet werben."

9?un tarn au3 ben ftieberlanben Äunbe, fpanifdje Solbaten,

unb jwar ein ganzes §eer mm Dielen taufenb ÜRann, hätten ge^

meutert, »eil Sönig ^^ilipp ihnen ben <2>olb tiid^t jabje, unb

würben raubenb unb fengenb üßcftfalen ^eimfudjen. Unfäglid)e§

l)atte ba3 2anb öon biefen äuctjtlofen 93anben fetjon gelitten: wenn

nun ein ganjeS §eer heranrüefte, baS feinen Dberfyerm hatte, wie

leidet war eS möglich, ba§ ihm eine feinbliche Dichtung auf $aber=

bom gegeben würbe! Sßohl mochte e3 üZBidjart nahe gehen, bic

fdjönen ©ichenbefianbe be§ ^ßrimminfete nieberjuhauen. 3)och 9toth
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leibet fein ©cbot. Sollte ev ber Stabt Religion unb ^reitjeit

fc^ü^en, fo gab e3 fein beffereä Littel, aU Hammen auf bic Säße
unb ben bürgern Söüajfen in bie §onb.

3uerfi aber mußten bie Satte wiebcr ftart unb flar werben

.

2)ie Salbung im <ßrimn>mfel l)inberte bie ^uäjtfy inS ^veie, unb

gab feinblidjem Äricgäoolf ©etegenfyeit, im Saubbunfcl »erborgen

fta) bt§ nafye an bie Stobt ju fd)leid)cn. 3)a3 fefte ©idjcntwlj aber

tyatte man bringenb nötljig, um Xljore unb Xfyürmc mit 93ruft=

wehren ju oerfefyen, brausen oor ber Stauer SBottwerte aufjubaucn,

innerhalb ber SDfaucr a6er ben bebetften ®ang wiebcr auSjubeffcrn,

ber oben bor ben Sdjiefjfdjarten üon einem Xfyurm jum anbent lief.

Unfere Stäbte trugen im ^Beginn be3 fteb.yifyntcn 3aW)unbert3

noa) t)al& mittelaltertiaje Lüftung, t)alb waren fte gegen bie ©cfdjü&e

ber ^eeujeit bewehrt. Sollte (Siner außer burd)3 Xfyor in bie

Stabt hinein, fo mußte er erft jroei ober brei s,ßfat)twctnbe

bura)bretf>en, bann ben ©rbwatt fnnauffteigen, beffen Sööfa^ung unb

$itye mit ftarfen Stornierten befe&t war, bann auf ber anbern

Seite be§ SattS ben Stabtgrabcn bttrdjfdjwtmmen, bann nodj an

ber [teilen Stabtmauer emporflettern. Der Sali war l?ocr) uno

abfe^itffig, unb batnnter ber Stabtgraben, ber $wifa)en Satt unb

9ftauer ftd) einfenfte, fo tief unb groß, baß eine gan^c Straße rea)t

gut barin freien fonntc unb bie «^äuferprften Ratten Faum bie Satt=

fyölje berührt. 25ie Stabtmauer aber, weldje Ijart am Safferranbe

aufftieg, ragte mit iljren ßinnen nod) einen guten £fyeil über bem

Satt in bie §ö^e. So(jin man blitfte, traten au3 ber ÜJcaucr

Stürme fyerbor, oben unb unten, birfe unb formale, runbe unb

Jjtererfige. Sie fa?ienen bie Stapeln be§ 2Jcauerpan3er3 $u fein.

Einige biefer £fyürme, weläe bunfleä ©pfycugrün ü&erjog,

Ratten nod) ber §obenfiaufen 3^ten gefeljen, anbere waren bei

9lu3brua) be§ Sdnnalfalbener SfriegS in ber (£ile neu erbaut.

Sie oft Ijatte warmeä iöürgerblut biefe Rinnen überriefelt, gcfloffen

für bie SSertljctbigung be§ fyetmifdjen §eerbe§! Sie biele Stetten

am guße ber inneren Stauer waren burd) bie Erinnerung getyei=

ligt, baß bort ein ebler 2ftanu, umringt bon we^tlagenben flauen

unb Äinbern, fein £eben au3gefyaud)t, wäfyrenb über ilnn, wo bie

Sölme unb SBrüber fämpften, bie ®efd)offe an bie Stürme

fragten

!
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Der üierfaa)e Gürtel üon ^fo^lwanb unb SBall unb Graben

unb WftavLtx war burdj gewölbte ^^or^än^c — sJJaberborn hatte

beren fünf — unterbrochen. Sie boten nichts weniger bar, aU
einen freunbtich offenen (Singana,. (£3 waren Ijolje lange Söl=

bungen, in beren §albbunfel gewöhnlich eine bumpfe fticfige i'uft,

aua^ roohl einmal (Gerüche fyerrfdjtcn, oor benen fid) bie Wagbe
bie s

Jcafen jubelten, wenn fte (Sommert in 3ttorgen§frühe Innau3=

gingen, bie üttild) toon ben Äiifyen anf ber §aibe ju (wlen. Die

langgewunbene Xt^orwötbung hatte jwei Stbt^etlungcn unb brei

Pforten. Die äußerfte würbe ba§ SluSfatlthor ober auch &u&en=

Pforte genannt; bie Witte be§ XfwrgangeS war burd} bie 2ttittel=

Pforte abgefpcrrt; in ber Söinnenpforte aber, burdj welche man in

bie <Stabt hineintrat, war eine fleinc Xfyvix auSgefdmitten, welche

ba3 ^othpförtlein lucfe unb ftd) oiel leichter öffnen lie§, als bie

großen fchweren £t)orflugel, welche oon Dicfem ©ichenholj gemalt

unb, ganj mit ©ifenbledj unb ungeheuren §e3pen Siegeln unb

Schtöjfem befchlagen, fid) nur fchwerfäöig in ihren Ingeln be=

wegten. Gewöhnlich oor ber innerften, auch tooljl oor oev *mtt=

leren Pforte befanb fid) noch ein Fallgatter oon ftorfen @tfen=

fangen, welche^ bei fteinbeSangrtff niebetraffeltc.

^n ruhigen ßeiten, wenn man bem Sanbfrieben trauen burfte,

ftrömte an Sonn= unb Feiertagen &lle§ au$ Schmufc unb (Snge

ber Stabt in$ Grüne unb ^rcie. Dann erfdjienen bie fünf langen

halbbunfeln EtwrgewÖtbe wie ebenfo Oiele Schläuche, welche 53e=

oölferung auSfpien, bie fuh, wie be3 GefängniffcS entlebigt, fröh=

lid) in GotteS fchöner 9?atur erging.

Doch auch oor ben £h°ven oerneigten ftch Flauen unb SRäbdjen,

wenn ein gälmbrid) ober einer ber ^^orl^auptleutc baher fam. 3m
Dienft trugen bie oberfien Offiziere, bie man ftähnbriche hieß, gleich ben

unteren Spiefee ober §eHebarben in ber §anb, bie Unteroffiziere nannte

man baoon £>eHebarbiere. ©rfchien aber ber regierenbe SBürgermeifler,

ber Oberbefehlshaber gleichwie ^räftbent be3 hohen Berichts war, fo

bezeugte ihm jeber Söürger feine fdjulbige Achtung, ^ebermann

machte ihm v^ta(j unb lüftete ehrerbietig ben §nt. DaS «mt
eines 33ürgerineif*er3, welchem oor allem Schirm unb Schüfe ber

$aterftabt oblag, ftonb fo hoch « Oer Weinung ber Mitbürger,

ba§ e§ gleichfam einen unoergänglichen G-haiafter oerlieh. 2Der
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Sürgermeifter gewefen, trug biefcn Xitd fem ?ebeu lang: ba$er

ba§ (Sprüdjwort „©inmal Sürgermeifter immer Stirgermeifter."

£ie Slnflagcafte Dom %at}xc 1602 ging gegen nidit weniger aU

ftcben Sürgermeifier.

SBiel ^Qtte autf) ein £borl)auptmann ju oerantworten. 3)ic

fdjwerfien ®efd)üfee, unförmlich bidf mit gäfmenbem 9?ad)en, fianben

auf ber Plattform, bie fiel) über bem Slußenttyor cr^ob. £>ünne

lange ^elbfa^langen lugten au3 ben ©cfjiefefdmrten ber ©tabtmauer

unb ton ber §itye be$ ftattlidjcn Sfyurmä, ber ba$ Sinnentfwr

befrbnte. Sei ben Sporen gefa>fy gewölmliai ber $auptangriff,

unb oon fyier au3 würbe bie SBertfyeibigung ber <Stabt geleitet.

9?un falj eS in 93aberboro, lote fdjon gefagt, mit ber $er=

ttjeibigung mifjlid) au3. £twre unb £f)ürme waren oerfallen, bie

3tabtmauer jcigtc dürfen unb flaffcnbe SRtjfe, ber ©efa)üfce gab

e3 ju wenig unb bie oorfyanbenen lagen in ©taub unb (Sdunufc

umtycr. war ba3 bie traurige (Srbfdjaft ber früheren fdjlcdjtcn

3tabtüerwaltung. 2Btct)art fyatte feinen *ßlan gemalt, wie er ben

Uebelfiänben rafcff abhelfe; benn jum Sauen oon neuen Stürmen

unb ©Jauern war feine ßeit mefn\

Um 2id)tme§, brei 28ocfyen uad) feiner @rwäl)lung, jogen bie

Stabtfdjüfecn auf, unb rief bie ©rfjeße au§ jebcm Jpaufe ?eute jur

Arbeit. 333er 2öagen unb <ßferbe fjatte, mujjte fie [teilen: aud)

bie Domherren burften fict) bem nidjt entjie^en. Wlit Xrommeln

unb pfeifen, Oon ben ©djarffaMifceu geleitet, jog $tflc§ in ben

sJ$rimwinfel. £)ie Alerte fragten, bie (Sidjen raufd)ten nicber,

würben behauen, oerlabeu, unb SZBagen auf sBagen fufyr baoon

unb labete hinter ben £lwren ba3 Söaufwlj ab. 3)a§ bauerte fi>

tauge, btä Sidjart glaubte, §olj genug jum S3au unb nod? in

33orratI) ju fyaben.

Unb fofort gingen bie Simum'kute an bie Arbeit. Die

Sagen führten @rbe fyerbei, unb grauen unb Äinber füllten fcörbc

an, unb trugen fie hinter bie eigenen Soflwerfe, bie mit ©rbe

aufgefüllt würben unb oben eine ^oljbcttung erhielten, um ®efaWe
barauf ju pftanjen. 8ltf foldje SBeife würben Stürme unb offene

«Stellen in ber ©tabtmauer erfefct. 3n unglaublidj furjer 3^it

tarnen bie nötfyigften SBerfe ju (Btanbc.

Ta fehlte e§ aber an gutem ®efd)üfe. Sidjart bad)te junädrfi
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bte 3al)l ber öorfyanbenen ©tücfe ücrboppclu, inbcm er jlc für

ben ©ebraud) rafet) beiüegttcr) machte. (£r ließ ju jeber Sanoue

einen SBagen machen unb fie barauf bringen unb ()crrtd)ten, baß

man fte leidjt nadj bebrofyeten fünften l)infafyren fonnte. 5tUe§

©eftrjü^ würbe tjeroorgejogen, gemufiert, gelaben, nnb auf bic

©alle unb 93ollwerfe gebradjt. ©elbfi „ber rotlje §unb, ein groß

tyerrlicf} ©türf ©efa^üfc, ba§ no<$ niemals auf SRäbcr gefommen",

mußte Ijertoor unb beweglid) »erben.

SBidjart forberte mefjr ©efd^titje. „2Bo man fie benn fyer=

nefymen wolle?" würbe gefragt. „Sehlen fönnc fie bie ©tabt

nid)t, fie flölme ja fd)on unter ifjrer <2dmlbeiüaft." @r aber cv-

wieberte: „?aßt mid) nur gewähren, id) will fdjon fttatlj fdjaffen,

e§ jledt (Mb genug in ^aberborn umfyer." Sllsbalb jogen Starren

burd) bie <Stabt unb gelten §au3 bei §au3, unb ein $ebcr mußte

geben, wa3 er Dcrmod)te, Tupfer Qmn unb ©ifen, Salpeter unb

$of)len. $uf jebeS §au§ war eine beftimmte ^funbe^a^l ©rj oer=

anfragt: wer fte nidjt lieferte, mußte ba§ (Mb bafür jaulen. Xa
fam anfebulid) (Mb unb (Srj unb anbercr ^orratlj jufammen.

9?un würben eine ®cfd}üfegießeret erridjtet, neue Kanonen gegoffen,

unb $tte3 war fo fleißtg jum 2Berfe, baß ber SSürgcrmeifter Iad)enb

fagen fonnte: „93alb fyabe er trefflid) ©efdjüfc, um bem 33ifd)of

aufeufpielen, wenn er in 9?eufyau3 bei ber £afel fifce."

3ugleid) ließ er Oon )Q<mß ju £>au3 befid)tigen, wa3 in einem

jeben an SEBe^r unb Staffen oortyanben. &tle3 würbe aufgcfcr)ncbcn

unb jcbeS ©tütf wofyl bejeidmet. 2ßer nidjt gehörig Derfcfycn war,

mußte ba3 ©eforberte nad)fd)affen. £cnn e3 würbe für jebeS JpauS

beftimmt unb angefagt, waS barin an SBaffeu jebc ©tuube jur

£anb fein müffe. ©ine Spenge neuer üfiuSfeteu aber würben auf

ber ©tabt Soften angefdjafft.

SÖ3tc aber ftanb e3 mit bem SriegSOoit felbft? ftrembeS ehw

june^men, fajien bebenflidj, weil ba$ wiber bie faiferlidjeu 2Ranbate

ging. SBidjart bilbete alfo au3 ben Stäbtifdjeu fclbft eine Üruppe,

bie nid)t nur folbatifdj eingeübt, fonbem aud), wa3 bamalS nod)

^litffeljen mad)te, glcidjmäßig bewaffnet unb befleibet würbe. (Sr

glaubte, fo gut e§ bereits ftälmlein oon ftäbtifd)en <Ed)üfeen gebe,

fönne er aud) neue oon anberer SBaffc unb Uniform erridjten.

$>ie SBeuteler in ber ©tabt nähten emftg, unb bie ©dmeiber faßen
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luftig auf ihren £tfa}cn; beim e£ gab gar oiele Arbeit, weil bie

neuen Stabtfolbaten gelbe £eberfoller erhielten mit langen Ratten.

2)a ihre &n$ahl aber für bie weitläufige ftefiung nid)t tnn=

reifte, fo würben all bie anbern 33ürger unb ^nfaffen, fowcit fie

eine $ife fdjultern fonnten, öer$eid)net, aufgerufen, in Kotten ge=

t^eilt. Sobatb bie Xrommel über bie ©tragen ging, mußte ^eber

in 2Be^r unb 2Baffen ftd) auf bem üttarfte flcßen. 2)ort würbe

bie 2fluftcrroHe beriefen, unb wenn alle Kotten beifammen, fleißig

ererjirt. £>ann ging'3 ju ben Xtyoxtn unb ju ber Stabtmauer,

unb erhielt jebcr Wlamx Ort unb ©tanb jugcwtefen, auf welkem

er bei bem erften Särmjeidjcn ftdj mußte treffen laffen. ?tuf ben

^auptpläfcen in ber Stabtumwallung würben beftänbige 2Bad)t=

poften eingerüstet, wo be3 9?adjt3 fteuer brannte.

Damit man aber feinen 3lugenblicf oergeffe, baß bie Stabt

ein großem 5frieg3lager, fo 30g ÜJcorgenS unb $lbenb§ ber 3aPfcn-

ftreid) alle Straßen auf unb ab. s2)citternaa)t ging bie 9tunbe ringä

bie Stabtmauer entlang, unb wehe Dem, ber nidjt in guter Lüftung

auf feinem $ta$e war. Die ungewohnte Strenge be3 Dtenfteä

machte Otel böfeS S3lut, unb be3 33ürgermei|ler3 $einbe ließen

c3 nttfjt fehlen, Spott unb Slergerniß über feine 93:fehte ju oer=

breiten. *

Ma$ fic aber ebenfo beunruhigte, als fränfte, war bie 9lb=

fe(jung ber ftähnbriche Lieutenante 2öjc^t= unb SlrtiUeriemeifter,

bie nod) au3 ber früheren lottrigen Verwaltung herftommten.

SBidjart ließ neue an ihrer Stelle wählen, auf bie er fidj oerlaffen

fountc. $lud) fa^euete er jtdj nta}t, wo e3 noth tfyat, erprobte 9lott=

unb ®2fd)ü&meifter toon außen anjunehmen. Diefe Offiziere er=

gelten neue fdjöne §eüebarben, unb Söidjart felbft aB $rieg§=

oberfier ließ ftd) einen blifcenben foftbaren Spieß madjen.

Der fü^ne SBürgermeifkr ging nod) weiter. Stäbter ließen

fidj nidjt binben unb beljanbeln, wie gemeine Solbaten. ©leia}=

wo^l aber mußte feine ShriegSmaajt folbatifdje 3ucht, er felbft ftc

ftete unb ooHflänbig in ber ipanb h^ben. Sllfo badjte er neue

SftiegSartifel au3. Seine «ürgerfdjaft follte, fobalb fte in Staffen

ftanb, bem unaufhörlia^en Söerhanbeln mit Sürgermeifler unb föath

entjogen fein. ÜKan mußte fte umbilben ju einem gefajloffenen

unb rafa? beweglichen $eerhaufen. ^nSbefonbere ben ^atrijiern
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barin ließ fid) jwor ba§ ewige £abern unb (Erörtern ltic^t oer=

bieten, er backte fte aber fo ju fteUen, baß ba3 Slommanbo fte un=

wiflfurlidj mit fortriß. 2J?it jtüei ©runbfäfeen fyoffte er au§ju=

fommcn: als ÄriegSleutc fottten bie ^ßaberborner unter eiblidjem

©e^orfmn flehen, nid)t anber€, wie ?anb§fned)te aud), — al§ SBürgcr

aber unter bem ©trafredjt iljrer eigenen Cbrigfeit Derbleiben.

%l$ er mit ftdj im deinen, nmrbc ein „Strtifelbrief gemeiner

93ürgerfrf|aft ber ©tobt s|>abcrborn" entworfen unb oerfünbigt.

9?adj biefem Ratten, jebod) nur in ÄriegSjeitcn , bie Offiziere bem

93iirgermeifter unb 9?atfy, bie Söürger aber tym unb jugleia) beu

Offizieren etbltcfj gu fjulbigen. £ie 23ürgcr fdjwuren: olmc 2Bibcr=

rebe ben Cfpsieren ju gefyordjen, unb auf Äommanbo wie ftriegS-

leute gegen ben $einb ju geljen unb auf ifommanbo Dom ^einb

abjulaffeu, fei e3 in iöefafcungen ober auf 3üflen °oer 2Bod)tcn,

bei £ag ober bei 9?ad)t. 8ie follten, fo oft c3 ben Offneren ge=

falle, ftdj jur ütfufterung fteUen, unb &war mit £)bcr= unb Unter=

gewefc, mit graut unb ?ott), bergcftalt baß fie fofort auSmarfdjiren

fönnten. Sluf ben erfteu Wärmen foHte jebcr Üttann, ber nidjt franf

barnteberliege,' auf feinen ^lafc eilen, ber ifym angcwiefen, auf

bem 2ttarfd> in ftrenger ßugorbnung bleiben, bie i'ofuug wol)l in

9(a}t behalten, al3 (£d)ilbwad)c wadjfam fteljen bis jur Slbfüljrung.

£>a e3 aber, fo lauten bie KriegSartifel weiter, wafjrfdjeinlid), baß

uadi ©rmeffen bc3 9?atl)3 bie Sßürger au^ie^en unb brausen in

Stäbte unb Dörfer müßten gelegt werben, fo feilte Jebermanu

bort mit feinem Cuartier jufricbeu fein, fid? aüe§ s}iauben3 cnt=

galten, aud), wenn feine Solbaten im Orte, 2Bad)ebienft leiften.

<2o mußten fie femer fd)Wören: fobalb fie unter ber ^va^uc

ftänben, foltc aller ^arteifyaß fdjweigen, feiner in ®laubcn3fad)eu

biSputiren, Scberntanu fid) 3anfen3 §lud)en3 unb SdnobrenS ent-

halten, fowie ber ®ottc<8läfterung unb $otltrinfen3. ilirdjen unb

Älaufen füllten gcfdjont, .ttinbbetterinuen ©djwangerc Jungfrauen

alte ?eute s#riefter unb anberc geiftlidjc Veute unter befonberem

©djufce ftefyen.

2öev fid) gegen biefe &rieg3artifel Derfeljlte, foüte oon ben JDfft-

jicren jwar nidjt fclbft beftraft, aber fofort bem föatfyc &u ernfter

(Strafe angezeigt, unb feine ßntfdjulbigung, aud) bie be3 SHaufdieä

nid)t, angenommen werben.
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Diefer «rtttelbrtef letjrt un3, bag SBidjart unb feine ©efüt=

nungägenoffen mefjr vorhatten, aU bloß t^re <5tabt ju üertbetbigen.

Saö aber waren ba£ für ftelboberften, bte ba braujjen wofyl ©c=

Ijorfam I)eifd)en, aber ben Ungcfyorfamen ntd)t felbft beftrafen

Durften? ©djott bicfer eine iZBiberfprud) Ijä'tte ben 93ürgermeifter

von ^aberborn barauf führen füllen , in meld) argem fyiftorifdjem

^rrtljum er ftd) befanb. (£r wollte mit (Steinen bauen, bte bereite

viel ju brÖd(id) waren, al3 bafj fte ftd) Ratten nod) fäffen unb

fügen laffen. i'ängft arbeitete feine $eit barau, bie ftcinen mittel

=

altertidjen ©clbft()errlid)feiten ju jerfe^en unb ju jerreiben. 2)aä

neue <Staat3wefen ging auf $erbid)ten ber (StaatSfräfte an einem

fünfte, auf große (solbfyeere mit eiferncm ftoinmanbü, auf abfo^

lute3 gürftentlntm. ^eber Söibcrftanb biente nur baju, ba§ bie

fürfUidje 9ttad)t ftd) um fo fraftvoüer ^nfammen nafym. 2Bid)art

aber artete nidjt barauf, wa3 in Söatoern Defrreid) Saufen, in

allen größeren 9ieid)3lanben gefd)af): ja er Ijatte !ein 5$erftänbntf$

für bie ftoatlidje Umwanblung, bie ftd) ganj in feiner 9Jäfye, bort

im proteftantifdjen £>effen, fytcr im fatlwlifdjcn (SrjbiStljum Äöln

vollzogen Ijatte. 3)ie mitten äwifdjcn l)ol)cn SMlen fahren, merfeu

oft am weuigften, wotnn 2Bmb unb Strömung treiben.
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Unrücfien von fe<fj*!au(enb Spaniern : Üiarj1604. flereibia,ttng auf bie BriegiarliKef.

üerfnd) von tDiberfe^nna,. fjnfferaf ber Slünbe. Di« (Lürfienfleiter ben Spa-

niern gegeßen. EDid)arl* f orftc^t. Sirenge SlaMaßfdifießnng. (ErfüHerwng

nnb 7irgmof)n. Dugenbf4f)nfein. Bea>afTmtng ber ©eiflfidjßeif. tDadjbienfle

ber Domherren, Benebiftliner, 3efuilen. 3lnR«nff ber Spanier: 13. Hlar$. 05e-

fecfjt mit bem ttadjtrafl. Mw$ in* Cippefcf)e. Die Delßrucfier. Der t)ö»Pff-

fiamp. (Befecfjt 0ei ber (Eipenfinbe. 5nrd)Urfia)e# Bftttßab. DnnRfer flnfaß.

tDeflfäfifay Mftanfrfmitmen. (EQarafiler ber 5örbnerr)a«fen. üern>änfd)nng

bfjo Bifdjof#. Scharfe Grßfärungcn.

Anfang Sftärj metbeten SBürgeroteifter unb SRatI) au§ bem

naljen ^a^fotten: fie fyätten einen ©pion aufgefangen, ber befannte,

bie fpanifdjen Meuterer wollten SBiiren unb $aberborn überfallen.

@3 trieben fidj in ber 9^ad§barfa^aft nodj mcl)r »erbädjtigc 5Kcnfd)cn

umfyer, bie offenbar at3 $unbfd)aftcr borauägefdjttft waren. 3U
ber jmeiten ättärjwodje erfubr man, bie ©panier rücften ju föofj

unb ju ftufj, bei fedjätaufenb 2Kann ftarf, bura} ba§ Söergifa^e über

Unna unb 2Bcrl, gerabe auf ^aberborn lo£. (SilenbS traf 2Bid)art

feine SOcaßregetn.

2>ie SftiegSartifel würben feierlich befd)Woren. 9tod)bem bie

Offiziere auf bem 9tatfyl)au3 in bie §änbe ton 93ürgemtcifter unb

föatfy iljren ©ib getetftet, würben fämmtlidfye SBürger in 2Bel)r unb

iZBaffen auf ben SWarft befc&ieben, bie Kotten nad) 93auerfd)aften
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jufamtnen gcfteflt, jebcr 93auerfd)aft bie ftriegSartifel uorgelefen.

Tann mürbe bon jebcm 9J?ann bcr leibliche (Stb auf bie 9trtifel

oerlangt. mar eine Neuerung, bod) fie ging burd). 9fur in ben

oomefymeren S3auerfd?aften gab e3 SBiberjmnb. Söidiart eilte ju

iljnen. £>ier Jjieß e§: „Tag man aud) ben f£ä()nbrtd)en Lieutenante

unb SBaibeln ©efyorfam fdjmören foKe, ba3 fei miber aßen 33raudj

unb Vertrag, uerftojse miber ben SBürgereib, nad) meinem man

bloß S3ürgermeifter unb föatf) ©eljorfam fdmlbig, fränfe aud) be3

93ürgermeifter3 eigenes Slnfeljen. £er vegierenbe 93ürgermeifter

lege offenbar SWijjtrauen gegen bie SBürger an ben Sag. (Sie aber

müßten audi, ma§ (£l)rc unb $eblid)feit forbere, Ratten an 2Beib

unb $inb ju benfen, unb wollten fid) nidjt bem ftommanbo frember

Leute überliefern.

©mftltd) würbe ba3 2öid)art oorgcftellt. $>a aber fufyr er über

bie äöiberfpänftigen l)er, fagte ifjncn iu3 ßteftdjt iljreä §erjen§

Meinung, unb erflärte runb IjeranS: „Sdjwören müßten fte, fie

fo gut wie bie ?lnbern. Unb babei rief er mit brofyenber (Stimme:

„3dj will bod) fefycn, wer fidj wiberfefet. ©in $eber Ijebe bie Ringer

auf unb fpreßc mir nad): üBaS mir borgelefen unb idj wof)l oer=

ftanben Ijabe, fdbwöre id) getreulidj §u galten, fo waljr mir @ott

r)elfe unb fein fyeiligeä ©Oangelium." Unb fo gro§ mar fein Hn=

fefyen, baß Mc mit aufgehobenen Ringern laut tym ben Sdjwur

nad)fagten. SSiete aber bauten im §cr$en: „£a§ tft ein (gib, ber

un§ abgebrungen, brausen mir iljn ju galten?"

Tie Spanier rürften näljer. Stäbte unb föitterfdjaft fugten

bei bem Lanbeäfyerrn inftänbig um Sdutfc unb Rettung an, aber

e§ fonntc unb wollte „nid)t§ $rud)tbarlid)e3 barauf erfolgen".

§attc £ictrid), wie laut gefagt würbe, wirflidj felbft bie Spanier

tjerbeigejogen? Sollten fie ifym bie rebellifdjc §auptftabt erftürmen,

unb ben §erm oon SBüren südjtigcn, ber fd)on früher fyeffifaV 't>ülfc

angerufen? Ober ging be3 SöifdjofS
s
2lbfid)t blofe balnn, ba3 gret=

bcuterfyeer fotle burd) 2)corb unb Söranb unb $aub feine Lanbfaffen

ber 9lrt mitnehmen, baß fie ifym ja^mer unb bequemer mürben?

(£3 mar befannt, baß er ©utfreunb mit ben Spaniern fei. £atte

er iljnen bod) nad) ben üfticberlanben ®etb unb Xruppen gefdnrft!

3)ie 5iittcrfd)aft war im fyödjffen ®rabe aufgebraßt, unb e§ ging

bie gemeine SRebe: man müffe fid) einen tlnbern 511m Sdmt$errn
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[udjen, bev beffet beS fürftlidjen flmteS waljrneljme. tfulefet nal)m

Dietrid), of)ue bic Stänbe 311 fragen, 12,000 Dealer, weldje fie jur

Sürfenftcuer aufammengebradjt fyatten, unb gab fie ben Spaniern.

Sie üerfpradjcn bagegen, fic wollten frieblidj burdjäicljeu nnb nur

für eine
s
)Jadjt im ."oodjftift ßeljrung nehmen.

2Bid)art aber war auf ber §ut, $n ber Stabt gingen bie

fduetflidjften ©erüdjte. 5Aon l)attc Oertautet: ber ®raf oon $iet=

beva warte nur auf bie Spanier, um Stäbtc unb iKitterfdjaft bem

iBifdjof 51t ftüfeen 51t legen. Sidjart wollte oor allem fid) gegen

$erratf) unb steinte in ber eigenen Stabt fidjern. Deut 5lbt #iu=

ben unb 2Bad)teubonf , ben £iceutiatcn SBevntnl unb Seftyljat, ben

angeHagtcn *Mtrgcrmeiftern Üod) ffiofiug unb s
2lnberen trauet« man

ba3 Slergftc 311. guttat unb ?lrgwol)n, wie fie in iöebrängniffcn

maßlos um fid) greifen, trafen mit alten (Srfafyrungeu jufammen.

35e8 fpanifdjen (Generals SOienbo^a Drohbrief mar nod) ntdjt oer=

geffen. %Uc Spanier waren fatl)olifd)c (Eiferer, unb wiber bie

Goaugetifdjen wilb unb ol)ne (Erbarmen.

3unäd)ft fdjnitt Sidjart ben ^erbäd)tigen allen Skrfcljr nad)

außen ab: fein ^errätfyer folltc fid) nad) OJeufyauS jum trafen

töietberg, ober 51t ben Spaniern burd)fd)leid)en. %\\ bic Dfyorc

würben ftarfe ^Csidjeu gelegt, iljneu bei Veibeäftrafe eingefdjärft,

feine gefuiten, überhaupt feinen ©ciftlidjen ober S3crbäd)tigen auS

bev Stabt 31t taffen. ©ei jeber Il)orwad)e war beftänbig ein

3?atl)3oevwanbter, bamit bic fd)ärffte
s
Jluffid)t geübt werbe. gBenn

ber 3Bagen eines &eiftlid)cn mit >{oru ober Dünger in'« ftreie

wollte, mußte er in ber Dljorwölbung galten unb würbe bie Labung

mit Spießen burd)ftod)eu , bamit fein Spion barin oerborgen l)itt=

ankomme, jufefet würben oon ben fünf Sporen brei oerrammelt

unb angelegt: nur ba3 4i>efterntl)or am einen unb ba3 ©orStljor

am anbern (snbe blieb jebeu lag ein paar Stunben offen.

Vergeben* würbe 00m dürften, oon Domherren, unb anbern

3?ornef)tncn bagegen (Sinfpradje erhoben.

%U ber Stander fliidnociu mit anbern fürftlidjen ?Kät(jeu ©in

laß begehrte, weil fie mit bem Domfapitel 51t ocrfyanbcln fyätten,

wie* mau fie ^urücf. Der ^rofurator 00m Domfapitel fam auf*

SRatlftauä, fonntc aber nid)t$ auSridjtcn. Da begab fid) ber Dom

-

fonbifuS Voller mit einem Domprälatcu in bie SBoljnung bc$ .\>errn

u. Vobcr, ftamtf wn fkifcertora. 15
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Whabcn unb ließen ben 3Mirgcnncifter jtt fiel) bitton. iiMdjart ov-^

micbertc: fein ^la^s fei auf bem 5Kathh<ui§. Sie mußten nun bort=

hin gelten, unb erteilten fooiel, baß bie fürftlidjen 9iätf)e für bie3=

mal freien (5in= unb SluSlaß erhielten. 2öetd)e §öhc jebodj ©rbitte=

rang unb tlrgmohn bereits erretd^t hatten, geigte bie Drohung

:

„tieften ber Wänster unb fein 93ote ficf> fpäter in ber Stabt nodj

finben, fo werbe man fic in Stütfen hauen nnb im Sarf wieber

herausbringen."

93om fltatyfyauS aber erging SBotfc^aft an ben Sefuitcnreftor,

v
4>ater föoeft, ob er ertaube, baf? man bie Stubenten einreibe? Der

9?e!tor erwieberte: ,;)l\ä)t baju, fonbern ber Statten wegen feien

if)m bie Jünglinge anvertrauet." 9lber eS mürbe hingemiefen, baß

in ber Stabt oerfünbigt fei, ade $*ürgerföfme, bie eine 2ßaffe tragen

fbnnten, füllten ftd) um eine $at)ue fdjaarcn, bie in ber Vorhatte

beS DomeS aufgerichtet fei. Da tief? ber föcftor Oernehmen: bev

(Gewalt fönne'er ntdjt wibevftehen.

9llfo würben ßweihunbert oon ben älteren ^efnitcnjöglingcn

ausgewählt nnb mit jungen SJürgcrföhnen in eine 9totte gefteüt.

'Den Knaben unb Jünglingen gefiel baS. Sie fangen unb fdjwenfteu

i^re Waffen, unb ^ogen mit ihrem gölmlein jubelnb über ben

äflarrt. 3J?an tief? fte aud) fleißig im 9)?arftf)ircn unb Stießen ftd)

üben. (Sin Kaufmann, ber oor feine ^hüre trat unb ben Spaß

mit anfehen wollte, tourbe burd) Ungefdjicf eines Knaben erfdjoffen.

Die Jefuiten aber, welche bie Erbitterung beS $otfcS gegen fte

wohl fannten, Ratten ihre göglmge beftimmt, bie 9?ad)t in ber

Sdjule jujubringen, um Singriff abzuwehren unb Söranb 51t löfcheu.

9ltS bie SBadjen in ber Stacht oorbei^ogen, Wunberten fte ftd) nicht

wenig, wetd) einen §aibcn(ärm bie 5?uben noch vollführten.

9113 nun bie ©panier in ber 3^ät)c waren unb ber Schieden

oor ihnen herging, fo bad)te SÖMcfiart: nehme er bie $erbäditigen

unter feine ütfannfdjaften, fo fyabz man am befreit ein fdjarfeS xUttgc

auf fte. 2ßat)rfd)einlid) fdjmcidjelte bem SBürgernteifrer auch ccv

©ebaufc: wer in ber Stabt Sdjufc unb ^rieben wohne, müffc für

ihre ^ertheibiguug im 9?othfaü mit feiner sßcrfon einfielen. Slm

11. Warö würbe bei £romntelfd)lag in ber ganzen Stabt, unb in^

befonbere auf ber Domfreiheit ausgerufen: jebev (Meifrlidje folle in

^erfon unb in ooHer 23ef)r auf bem SWarttc erfdjeinen, unb
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$Mt bei peinlicher Strafe. £ie beftürjten £omf)erren unb Wtinty

beriefen ficf> auf il)r Hilter unb it)re cjeiftttcfye SBürbc, auf ifyre $riöi=

Cefltett, auf fatfcvttcfje unb fanonifdje 3ied>te, auf iljrc alten Verträge

uno SRcjcffc mit ber Stabt. §ltte<8 untfonft: ftc mußten fyerbei. (55

war ein offener 9?ed)t3brud).
^

$te Tontfjerrcn würben mit pfeifen = unb Srommelflang an

ba$ ©tyrStfyor geführt. §ier fdjitftcn ftc ir)vc Kuedjte an
?

3 2Bad)t=

fetter, jogen ftcr) felbft aber in ein 9?ad)barl)au3 jnriia*, unb becherten

ba bie ganjc Wad)t. Unter friegcrtfdjem ftlange geleitete man ftc

am anberu borgen auf bie jTomfreifyeit juri'trf.

£er 2lbt oon SCbbinfl^of, ber gefürebtetc Stuben, 50g mit ad)t

9Köndjcn auf. Sie fyatten ifrre Kutten aufgefdjürat ,
©fapulicre

barnber, unb ©jriejje in ben £änbeu. Ter SimgttnflSfd^oar suge=

tfyeilt marfdjirten fie, wät)renb bie Söubcn 3d)clmftütfe matten,

pm SSkftcrntlwr. £ic Bürger lagen in ben ftenftern unb labten,

unb fjicr unb ba htattte ein Sdjuß mit ^ult?er über bie ®lafcen l)in.

£ie Sefmten fperrten ftdj am längften. $on il)ren ^reunben

rietljen bie einen ab, bie Inbcrn 51t. i£ic ^IwSrebc, fte f)ätten für

fid) fo lucle Sd)üler gefdn'tft, fanb feine 9lnnafjme. Sie mußten

wcnigftcnS jeigen, baß fie fidj bem allgemeinen ®efe£c fügten, unb

fo erfdjieneu am ^weiten Sage ^wet $atre3 oljnc unb jwei Äoab^

jutoren mit ©eweljr. 9luf3 iHatfjfjauä 51t flehen weigerten fte fid),

ben Söencbtftinern wollten ftc fid) nidjt beifdjaaren laffen, fonbern .

erflärten: fte gehörten 51t ben £ontl)erren am ®or3tfjor. £>af)iu

^ogen fte ab, jebod) als oorftd)tige Männer nidjt ol)ne jal)lretdje3

(Geleit ifjrer Sdnttcr. 2luf ber 2Sad)e felbft wußten fie über bie

gange ©efd>id)tc fo fyübfd) unb artig ju fernen, baß ^reuttb unb

geinb ilnten suljörtc.

Sdwu am 13. waren bie „2)iütcnirer" ba: fo nannte ba3 S5oU

bie Spanier, ftc felbft wollten „WItertrte" Reißen. Sic famen oon

iBüren, wo fie jwet Sage lang fd)rerflid) gekauft Ratten, unb mar-

fd)irten auf ^aberborn. ^cbenfallö wollten ftc fefjcn, ob ftd) gegen

bie Stabt etwas au3rid)tcn laffe. £>iellcid)t war mit be3 iBifdwfö

Partei hinter il)ren ÜRaucrn mcljr oerabrebet, etwa baß fte, wie 51t

Wörter Ocrfttdjt war, im gegebenen 3citpunft ficr) auf ein Sfwr

werfe, e<§ befefce, unb ben fteinb fyereintaffe. Säten bod) bereits

jiuei §auptangeffagtc, ber ehemalige SBürgermcifter $od) unb ber

15*
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Wathäocrwanbte $aftian 93aftiner, fammt <$erbolt $>artmann*, beffen

Sohn §cinrid), unb Ruberen besoffen, wie fie um 9J?ittemad)t in

f>öd^ft oerbäd)ttger 2Beife, ofme irgenb JJetncmbeS 53ormiffen, ein

Xtw* öffnen wolften. Sidjer hatte :ffiid}art fo ftrenge SDiaßiegeln

jur 2Behr unb Abfchltefeung ber Stabt nidu olme gute Urfadje

ergriffen: er hätte fid) fonft lädjerlid) gemalt, unb bafür hatte mau

bei ber batnalS Ijcrrfdjenben £>effentlid)feit aller ftäbtifdjeu unb

£anbe30erwaltung nod) ein empfinblichereö (Gefühl, al<3 ^eutjutage.

Die Spanier fat)en alte SBäfle unb I^ürme befefct, bie Bürger

[tauben mit brennenben Junten bei ben Kanonen. Otulng ^ogen fie

vorbei in gefdjloffenen Raufen. s)htr aus; ihrem 9cad)trab näherten

fief) Solbaten ber Stabtmauer. (Siner mar fo Oerwegen, fid) an

einem $Ijor jum §olme ju entblößen. ^löfclid) aber fragte baei

grobe ©efduifc oon ben Fällen, bie $hore öffneten fid), bie SBürger

fielen au3, unb bie Spanier mad)ten, baß fie au3 ber Sdmj$meite

famen. Sie hatten einige $erwunbete, oerloreu aber nur ein s
.ßfevb

unb eine Trommel. §immclhodj febmuren fie, baS ganje £anb jm

oerberben, ober man folle ihnen für ben Sdnmpf unb Sdjaben

1100 Xl^aler jaulen. Da man fie aber att3lad)te, marfdjirten

fie ab.

Sie wanbten ftdi in'ö t'ippefdje, bovt madjten fie &>alt unb

nahmen Quartier an ber (franse, jwei Stunben oon ^aberboru,

in Oftfanlangen unb ^ofylftäbt. (Sine Abtheilung aber joej fofovt

auf Dfterholt unb wollte einen ^taliäner aufgreifen, Johann 23ap=

tifta. Diefer, ein ehemaliger s
)J?önd), war nad) oielen Abenteuern

oom ©rafen Don ber Vippe an feineu Jpof gebogen unb ^robft ge=

worben. Sie mußten alfo oon shmbigen wohl unterrichtet fein.

93aptifto aber mar unfid)tbar, unb ba fie Um nid)t fanbeu, raubten

ober 5erfa^lugen fie aßeS, wa3 im §aufe mar.

9?ad)bem fie oom trafen oon ber Vippe 4000 ZfyaUx erpreßt

Ratten, festen fie um unb jogen auf föietberg. Sic hätten aber,

fagten fie fpäter, burd) bie Senner £>aibe ber Sümpfe wegen mdjt

burdjgefonnt, unb beShalb ba3 Delbrutfer Vanb betreten, einen

fruchtbaren Sanbftrid) äwifdjen Sumpf unb §aibe. Die Delbriicfer

lebten noch nach Art ber alten Germanen, jeber äßehrfefter auf feinem

einjelhofe, auf beut er lieber ©id)en al<3 £)bfibäume pftanjte. Sie

mären ein rräftigeS 93aueruoolf friefifcher Art, oon hartem Stötten
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unb eifcrucm .perlen, $n ifyrcm £anbc Ratten fie einen Kamp, bei'

ringS oon Sümpfen umgeben nur einen 3u ilauü ^ötte. ÜJicfer

.'paSpelfamp bilbetc ifyrc natürliche ^eftung. ©eilte oon einem |>of

jnm anbern bor SfriegSruf „Jptlrio, Jpilrio ! tom §a3pelfamp fyento !",

fo griffen alle 9D?änner nad) iljren Söaffcn unb eilten mit ^ran

nnb Kinb, bort fid) 511 perfammcln, auf ben ^cinb auffallen, unb

ioenn'3 unglüeflid) ging, fid) bort toieber ju bergen. Seine oofle

SBaffcnrüfmng Ijartc bamalö jeber Bauer, ber nid)t ein gemeiner

poriger mar, nodi eben fo gut im £aufc, lote jeber Bürger in ber

Stabt.

%U nun bic ©panier nidjt roeit oon bem §auptortc, 100 bie

ttird)e ftefjt, am 14. Ü)?är$ burdßogen, famen bie Xelbrücfer, toeil

e3 Sonntag mar, gcrabc au3 ber Äirdjc unb erblicften plöfclid) ba-3

frembe Sfricgäoolf, ba3 ofync Ghlaubniß ober bc3 dürften Slnfagc

ifyr Vanb betreten fyatte. Sofort erfdjalltc bad ^elbgefa^rei „§ilrio,

bilrio! tom $a3pelfamp fyento". Tie Männer rannten nad)

ifyren Käufern, polten bic Staffen, unb an bem ^affc bei ber

(SSpcnlinbc fam e3 mit bem legten ;$ug ber Spanier jum ©efed)t.

Unter ben Sd)üffen ber dauern [türmten ^voc\ Cffijicre. Xa
fdjtocnftc ber gange /pccrfyaufen unb loarf ftd) mit Ungeftüm auf

bie Bauern, %$xc töeifycn tourben burdjbrodjen, il)vc Sdjaaren

umzingelt, feine Sapferfcit feine ©cgemoefyr feine tfludjt fyalf mef)r.

£ie nnitfyenben Spanier )tad)c\\ fd)offen fdjlugcn SUleS nieber. ÜDenn

jutn Unglücf mar e3 nod) fo fyart gefroren, baß bie heiteret über

bie Sümpfe toegfefcen unb bie $lüd)tigen nieberrennen fonnte.

2Bo fid) bie Bauern in bie .§äufer unb §öfc retteten, mürben biefc

angeftetft unb mit 3>iel) unb Üftenfdjen oerbrannt. 9?id)t loeniger

a(3 42 große £>öfe gingen in ^uer auf, oljne bie übrigen $(ittfer.

9Ke!)r al3 400 jDclbrürfer blieben tobt auf bem ^lafce; gegen 100

maren fo sugerid)tet, baß fie an iljren 2Bunben ftarben; micoiel in

ben brennenben Käufern 31t ©runbe gingen, Ijat man nie erfahren.

sJcur ioaS fid) in ben tiefften Sümpfen Oerftecfen fonnte, blieb Oer^

fdiont. %U bic 5ttorbmutlj ber Spanier fid) gelegt fyattc, mußten

bic Uebcrlebenben fid) itod) mit einem tüchtigen Stücf ©elb löfen.

Tic Spanier ct^lteu fpäter, fte feien gauj ruljig oorbei

gebogen unb plöfclidj oon ben übermütigen .Bauern angegriffen.

Vluffallenb ift aber, baß attdj f)iev, n?ic bei <ßaberborn, fid) ba3 ©e=
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fed)t mit beut legten 3ug ber (Spanier etitfoarat, ^icüeidjt Ratten

ftc el fo angefteüt, um bie
s£aberborner weiter in'Sgcfö totfen,

all biefe ftügltd) ftdj uorwagten. $on ben £clbrütfern aber fogtcn

bie Uebertebenbcn : ftc wären alle mit einanber auS ber ftird)e gc«

tommen, unb ba fei ptö^ttcfy jum Mampfe aufgerufen. Dftemanb

aber wußte Ginen ju nennen, ber biel getrau l)ätte.

9ioa) oiete SWenfdjcnalter fpätcr war bei ben Betbrüdern bal

sJlubenfen an biefcl 53tutbab ntcfjt bcvroifdjt, unb cl brauste nur

ein SpottOoget ifyren tfrieglgefang „§ilrio, fulrio! tont .'oalpelfamp

fyento !" anjuftimmen, um fie in ©rhrnn unb ^eucr ju Oerfefcen.

£ie Spanier aber |ogen sunt ©rafen nadj föietberg, unb wal

gefct)a^ ? ©in groger Xfjetl trat unter feine gähnen.

"Man redmete, bafe fte im ^aberbornifdjen 700 9fienfd)en cr=

fd)lagen, unb ber Sdjaben, ben i()r ^raffen unb ^tünbern an=

gerietet, war unfäglidj. $or Sdjretfcn fauften bie anbern weite

fälifdjen ?aubfd)afteu ifyre 3>erl)eerttng ab. Xetfteuburg unb

Waldensberg galten je 2000 Ifjaler, 3)?inben unb Socft je 6000,

rsuabrütf 9000, fünfter 11,000, immer nod) weniger, all ba3

ungtütftid)c s}>aberborner ,<pod)ftift.

£al ganje ?anb wtberfyatlte oon Skrwünfdmngcn bei 23ifdwf§.

$tußer Krieg unb ^eft fürdjtetc man bamall niditl mein*, all Dura);

marfd) »on .vtrieglfölbnern. Denn fclbft wenn er frieblid) war,

gtidi ber Burdjjug einem üerfyeerenben Strom ber $erwüftung.

3)ie Saaten tagen wie oon §agclfa)aucrn jerftampft, Ijübfdje

9)fäbd)en würben mitgenommen, 23iefy weggetrieben, iöranbtegeu

unb Rauben war an ber Sagelorbnung. 3ti ben Sötbnerljaufcn

fammeltcn fid) bie lafterfyaftcften (^cfetlcn, bie itjrel Xrofcenl unb

Stotsirenl, ifyrer Ueppigfcit unb aller 2ßelt 2terfyölmung fein

unb ©übe wußten, unb ber abfajeulidjften $lulfd)Weifungeu all

redjtcr Shaftftütfe ftd) rühmten. (Sothel ©eftnbet fyatte ber33ifdwf

über fein eigen £anb gebracht, unb $war bal am aßermeiften oer=

fyaßte, meuterifdje Spanier. Allgemein würbe el geglaubt, unb

nur 5u biete Xfyatfadjen beftätigten ben sBerbad)t: bafc nätnlid) bie

(Spanier fo eilig auf $3üren unb ^aberbom sogen, bag fie in oer=

bäcbtiger SBeifc unter ber Stabt dauern oorbeimarfd)irten, baß fie

ben Betbrüdern ein fotaiel 3ammerfdrirffal bereiteten, baß (>>raf

sJ?ietberg fie offenbar erwartete.
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9?un fottten Stäbte unb Dörfer aud) bie 12,000 Steiler mieber

jaulen, bie man in ber Wotl) »on ber Düvfenfteuer genommen unb

ben Spaniern gegeben l)atte. iöifdjof Domfapitel nnb 9ttttcrfdiaft

beriefen fidi auf iljrc Steuerfreiheit. Da aber wehrten fid) bie

Stäbte, s
J>aberborn an ber Spifcc, mit oiclen fyeftigen SBorten.

Sie loiefen nad), bafc fie feit ber ^egierung^eit 93ifcbof Dietrid)3

bei ben Einfällen fremben 8ricg3oolfe§ an 100,000 Dealer äugefefct,

unb für Sürfenfteucr unb toa3 mit if)r 5itfammenl)ing über 129,000

£baler gejault Ratten, eine ©efammtfummc, bie aHerbingS uadj

jefcigcm (Mbtoertfy in bie SDiiflionen ging. Die Stäbte loiefen

barauf bin, baß auf einem jüngften S'anbtag ju Satjfotten alle brei

Vanbftänbe einbettig »erlangten, man fofle frtegerifdje (SinfäUc nidit

mäfC mit ©elb abfinben, fonbern mit ben Staffen jurütffdjlagen.

Damals fei ein 2(nfd)lag gemad)t, nad) meldjem bie Stäbte ein

paar taufenb Sdjüfcen, $itterfd)aft unb Domfapitel unb $Bifd)of

ein paar fnmbert Leiter [teilen fottten. Sie, bie Stäbte, gärten

ihr SfriegSoolf gerüftet gehabt, aber ofync fie ju fragen fyabc man

bad ®elb »on ber Dürfenfteuer genommen: nid)t fie trügen bie

Sdmlb, wenn ba3 l'anb uuoertfycibigt geblieben. (Snbltd) erflärten

fte 93ifd)of Dietrid) runb fyerauS: „2Benn er feine lanbe3fürftlid>en
1

fflid)ten nitfjt erfüllen fönne ober nid)t erfüllen motte, fo müßten

fie bei benachbarten dürften fidj einen anbem Sdju^erm fudjen."
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tfergfeid) mit Deförudi. Der LVrlrag pon 1601. 5iPei gefdQrficQe MilW. Dorfefung

be* PriPifegf pon Ztoifer ^riebric^ III. Oerßot brr Befömerbe Bei bem 5ur(len.

(Ein neuer (Pafgen. Düfmanu» Kriniinafpro3e(J unb r)inrid)tung : 23. illärt.

Bellen att'jf BalQQauf. 5fud)fen ber tfer6red)er. <3?efarjr ber U^rtcjeit Tlngeftfng.

ten. Bebenden gegen iüidjarf* Uerfaljren. Seine Sdjeu por fled)f#perfe£ttng.

Ha!l)*|i£uug wegen ber 3efnifen. tt)äf)fen ber Tiid)lratl)*fal)igen. Sdjreräfidje

<Berii<f)fc. ^lufpaffer. ^Infdjfag jum Ueßerfaffen ber Sfabt. Patrizier unbPofö

gegen ttMdjart erßillert. 5rud)lfofe DParnungen. Seflfame ttalurerfdjeinung.

^$>id)art erfannte, baß bie !Dwge juv geroattfameu ©ntfdjcU

bung brängten. @r Ijielt batjer aud) mit ben legten Schritten]» nid)t

mefyr jurütf. Seit feiner 2lntt3fül)rung fcfjaffte er in Soeben, u>aS

Rubere nidjt in Monaten unb Sauren 511 Stanbe brauten. 2£ot)t

icufete er, bajs er bem ftürftbifdjof in'3 §erj traf, wenn beffen Ü\u

fpriidje anf bic Ijöcbjte ©erid)t3barfeit über <ßaberbont jumcfye ge=

madjt würben. %btx aud) bura} nid)t§ ÄnbeteS würbe ber Stabt

ftretyett fo bünbig an'3 £id)t geftellt, tyre atte (£I)re wieber fo

blanf gepult, als wenn fie ben SBtutbann wieber ju eigenen freien

$>änben natym.

Sollte benn bie 2anbe3()auptftobt, bic oon uralterSfyer beu

^reiftu^t auf iljrem SRatljfyaufe Ijatte, nid)t meljr gelten, aB eine

33auerfd)aft? £)ie Betbrüder Ratten ifyre offene §aüe jum &age=

bom, wo bie jwanjig Stoffen ben Spieß in £>änben ftdj nieber=
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festen, öffentlich 2ütgeftd)t$ ber umftefyenben £>ofbefikeY Pom fiirft

ticken ©ogräoen unb iljven jmei VaubSfuecbten alle, aud) bie pein-

lichen Sachen nnterfudjen liefen, unb barauf öffentlich au3 bem
s33orn ifyrcä 2Biffen3 unb ^crfommenS ba3 2ßei3tf)um fd)öpftcn

b. t). iljren (Spruch, maä in fotfjanem ^aüe $ed)ten3 fei. Ta»

Gsnbutjtcil mürbe freilich in be3 dürften Äaujlei abgefaßt, bann im

ftageborn Pevfünbigt, bort aber auch fofwt Donogen. 2)ie §älftc

ber (Strafgelber gehörte ben Söauern, bie anbere bem dürften. 9lud)

mar e3 bei ben Betbrüdern noch alter 23raud), menn bc3 gtirftcw

£rofte jum großen 5ar)rc^cjcricr)te tarn, il)m bis jur 8anfce8gTenje

entgegen $u gefyen unb bort ilju 511 fragen, ob er ba3 $Recf»t bringen

ober bei iljnen nehmen mollc. C£rft menn er ba3 ^ejjte begehrte,

geleiteten fie ityn junt ipageborn. 2Bid)art aber moüte oorbeugeu,

baß bie ^abevbomer nicht mit ber ftcü 511 Tetbiitcfer VanbredH

unb noch tiefer fyerabfänfen.

Allein mar benn nicht in bem Vertrag, melden vor brittefyalb

oafyren, am 12. Juli 1601, SBürgermeifiev unb 9tatl) mit beut dürften

unb Xomfapitel abfd)toffen, neueS IRed)t gefchaffen? Ta ftaub gan$

ftar ju lefeu:

„SoPtel ba£ peinliche ,£>al3geridit belangt, baffelbige foll in

Sachen unb fällen, ba Gincr am Vebeu unb 511m £ob geftraft unb

oerbammt merben foß, im Tanten be3 VanbeSfürfteu burd) ^bver

Aitrftlichen (Knaben Beamten unb ®ogväoen mit unb neben bev

Stabt betreibet, befeffen, unb bafür, mic ftd) oermög ber fechte unb

peinlichen ,£at3gericht3orbnung gebürt, bis 51t ber enblichen @refu

Hon projebirt unb »erfahren, unb bod} jeberjeit juoörberft bem alten

brauch nach bie SRegifter unb SBcfenntniffe in bie fürftlichc Äanjtei

cingefchieft, um peinliche Jagfa^ung unb 5>evfaf)ruug , metche bann

gefährlich nicht aufaufyalten, angefud)t, unb bafj l)infürber bie (£nb^

urtet fchriftlich Pevfaftt unb buvcb ben ®evid)t3fd)vcibev abgetefeu

merben.

3ßo aber ßincv nicht am Vebcu, fonbevn am Scib mit 9lbfdniei

bung ber Ringer, Slbfdmeibuug bev C^ren, 9lu3ftvcichung mit

föutfjen, unb Skvmeifung ber Stabt 31t [trafen fei, foldie ftibftvafe

foU bie Stabt allein 51t tfmn berechtigt fein."

2>iefev Slvtifel oeränbert mefentlich baS alte §evfommen, nad>

melchem bie Stabt freie ©evidjtSbarfeit fjatte, unb ben dürften unter
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s2lftenüorlage blojj jur förmtidjcu tfälfoiu] be$ Urtljettä einlub.

Denn jefet war ber fürftticbe Beamte oon ^htfancj an Üftitridrter,

unb e£ lag in ben Rauben bev fürftlidjen tfanjlci, ba3 vianjc iBev-

fahren 511 prüfen, unb nadj Umftänbeu ut möbeln unb aufhalten.

(Sin anberev ftrtifet gab bem Vanbe$l)crrn ooüenbv bic ^retyeit,

jebe 8ad)e oor fein (Sfcridjl 511 sieben uno bie freien 33ürgcr al3

feine ©eridjtSumertfyanen 51t bcfyanbeln. Tiefer anbere ^rtifel lautete:

„2öofern bei bem 9fatfy bem flagenbeu Bürger, ©iumofyner unb
s
<?lm8gefeffenen , »ie ficfe gebüfyrt uid)t oerfmlfen, fonbern ilnn baS

9Jed)t funbltdj unb burd) Urfunbe bcwci^ltd^ ocrmctgert ober gcfäfyr=

lidi »erlogen wirb, atSbann fotl Dcrfelbe 3D?ad)t unb (Gewalt fyaben,

bei (anbe3fitrfttid)er Cbrigfeit ober öftrer fürfttiaVn ©naben £>op

gerid)t um reajttidje §filfe nadföufudjen unb 51t Hagen. Senn aber

bie Bürger, 3n= unb ÄuSgefeffenc, burdj eröffnete CSmb =
, !söeiurtel

unb Söefdjeibe fidi befdjmert finben unb barin appcttiren loollteu, fo

foll ifmen baffelbige oon bem Untergeridjt an ben ^atfy unb folgeubS

fhifemoeiä an ben £anbc3fiirften ober öftrer fürftttdjen ©naben

£mfgerid)t 511 tfyun ocrftattet unb baran mdjt beljinbert werben.

3onft aud) ba Csincr aufcerfyalb
s
£ro$effc3 mit luffd)lägen unb iöe=

fel)len graoirt unb befdnoert wirb, foü Demfelbcn be£megen bei

öftrer fürftlidjen (Knaben Slanjlct ober §ofgerid)t uad) feiner 2öaf)l

ju fupplijiren freiftefyen. Unb foüen bie Bürger auf gebüfyrlidje

(Station unb Labung folgen unb an ber Äanjlei
t
ut 9tatfyra8 ftd)

abhören laffen."

Diefe Slrtifel waren bcurfuubet unb befiegelt, wie tonnte mau

fie umgeben? s3J?an fefcte fid) einfad) barüber Innweg, weil bic

flrtifet nid)t ber gefammten 93ürgerfd)aft oorgelegt maren, nod) tot*

uiger oon ifynen gut gereiften. 2öer fonnte, Ijiefj e3, ber 5ßürger=

fdjaft Staifer <$riebrid) III. ^rioilegium nehmen, wenn nidjt ber

Äaifer felbft ober ifjr eigener $eräid)t? £ie aber bie alte ftrei=

l)eit betfÜrjt unb jenen Vertrag mit bem SMfdjof abgefdjloffen,

ba3 maren eben jene SBürgermeifter unb föatfySoermanbte, bie fa^on

bamal§ wegen ifyrer Dicbftäljle an ber 3tabt ©ut unb ©tnfünften

felbft »einlief ®ertfy bebro^ete.

2Bid)art tiefe bie Bürger insgemein oor ba3 9fatt)t)au3 jufammen

berufen. Dort mürbe ifmen 00m Söalfon, ber burd) ein eiferneS

(bitter umjogen mar, bal ^rioilegium oon tfaifer ftriebrid) III. oorge=
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lefen. £a Nörten fie, wie be3 $Heia)3oberhaupte3 ^ajeftät fclbft

fie gefretet habe, bafj fie Oor feinet iperreu ®ertd)t unb aud) toor

feinem anberu greiftuhl fte^en brausten, e$ fei beim ber <3tabt

eigen ©eridjt binnen bev Stabt dauern. ^Bei hofyer Strafe, fo

würbe oou Jöürgermeifter nnb SHatfy üerfüubigt, folle fein Bürger

fid) mehr unterftehen, bei beut Vanbe^fürfteu ju flagen ober 51t

fuppltgireu. „$>a würbe ba3 arme uuoerftänbige $olf," ^eigt e3

in einem Berichte, „beimaßen beherzt gemalt, baß e3 fid) Weinanb

mehr untertänig, ju fein oermeinte."

£amit man aber burdj bie Xfyat befunbe, wie bie ©tabt in

$öeftfc unb Uebung ihre§ eigenen freien BlutbannS fei, lieg 2Bid)art

einen ©algen mit brei halfen bauen, unb oon jebem halfen fingen

brei Letten herunter, s#ud) würbe ber ©algen oben mit ©d)iefer

gebeeft, bamit er um fo länger bauere. $luf ihn fonnten jefet bie

^aberborner mit beut alten 9(ccht3fprüd)Wort ^inweifen, „biefer

©algen ift für un3 unb unfere Äinber", waS befagen wollte, wer

ba6 hödjfte @erid)t übe, fyabe feinen eigenen (Balgen.

Staunt nun aud) beut (Balgen nid)t feine Sterbe fehle, fammelte

man gegen einen «Sagcnfdmeiber, ^o^ann Xülmann, ber mit feinem

2Beib Diebfta^B wegen im ®efängnifj lag, fleißig alle feigen,

unb al3 man fie im ©erify für ftavt genug befanb, um barauf bin

juv peinlichen ftrage ju fdjreiten, würbe uugefäumt bie Holter an=

gewenbet. 2)ie Verbrecher befannten mehrere näd)tlid)e Diebftähle,

namentlich wie fie ^ornljäufer aufgebrochen, unb mit Üöagen

nnb Marren bie ftxufyt au3 beut gelbe entführt hätten. SKaaV

fragen bei ben Befohlenen beftätigten bie ©eftänbniffe. Um
ganj ftd)er ju gel)eu, überfanbte man bie Elften an bie Surifteiu

fafultät ju Harburg, unb biefe fällte ben 3prud): „2Benu So^inn

Mimann unb fein ÜBeib in ber legten öffentlichen ftruninaljttjung

bei ihren ©eftänbniffen Oerharren, fo ift ber 9ftann ju Rängen unb

baS SBeib auf ©nabe be§ £anbe3 ju oerweifen". 9htn gelten fid)

Bürgermeifter unb $ath frreng an ben matten Brauel), ©ic über=

faubten ba§ ©eftänbniß ber 33erbredjer ben fürftliajen
sJtatl)en. (Srft

beftimmten $>iefe fchrtftlich ben Jag be3 legten ©eridjtä, barauf aber

erhoben fie @infprua) gegen ba3 Verfahren, weil fie jur Erörterung,

ob hinlänglich rechtlicher ©mnb juv peinlichen ftragc oorhanben

gewefen, nicht jugejogeu feien, Bürgermeifter unb Maty aber er-
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:
„&ei tyren (£iben fönnten fic fotfyane oorfyabenbc ^lofdura-

uralten $cred)tigfcit bev ©tabt feineämegS geftatten."

n bie fiirftlid)en ^Beamten oon sJ?eufjau3 511 bem Xermin

"fcrotefKrten an biefem, al§ jene ausblieben, nod) einmal, ließen

baS öffentliche peinlidjc ©crid)t in ©egenmart be£ (ftogrüoen, ber

fürftlidjer unb ftäbtifdjcr Beamter jugleirf) war, fyegen, unb fofort,

ba bie armen Sünber nidjt metjr leugnen fonnten, am 23. 3)?är^

„jnr Haltung itjrer uralten $ered)tigfeit" ben 2Rann an ben

neuen (Mgen Rängen, unb fein Seib bie Sdjanbfieine au3 ber

Stabt tragen.

3m Uebrigen fyatte 2£id)art balb nad) Antritt feinet s#mte£

an ben £ag gelegt, baß er 9ied)t unb £)rbmtng ffrenge Ijanbfyaben

werbe. Seit ber gtttft bie droften unb Amtmänner nidit mefjr

nad) ifjrer £üd)tigfeit aufteilte, fonbern je uadjbem fie fid) bei ben

^efuiten beliebt matten, feit bie $erbred)er im $at(wlifd)werben

eine fixere lefete Rettung erblitften, feit Hexerei aU ber größte aller

ftreüet erfdjien, feitbem lag bie föedjtSpflegc im Birgen, unb laut

erfcboll ber Stänbe Klagen auf ben Vanbtagen. ißBia^art wollte bem

finfeuben föcdft wieber einen ftarfeh
s2lrm teilen : leiber mifd)tc fidj

bei il)m ba<S lebeubigfte 9*cdjtSgefnf)l mit Stolj f>ärte unb ßigenfinn.

3u allgemeinem Sdjrctfen ließ ber 93ürgermeifter Letten an'3

WatfyfyaUiS macben unb diejenigen baran fdjließen, bie fid) ber 2Biber^

fefclidjfcit gegen $lnorbnungen ber Obrigfeit ober anbern $reoelS

fdjulbig madjten.' (Sin anlief 2ßeib ftanb bort ein paar Sage lang

in föegen unb Mte. 80« einer ©damaligeren erjäfylte man, fic

fei an ber Mette auf ber Straße jur $el)lgeburt gefommen. ©in

9J?ann au3 §crbram, einem benadjbarteu dorfe, lag STagc lang an

ber tfette, bis er fidj burd) ®elb unb frafer löfte. dabei gingen

bie (Mbjrrafcn, meldte ber Sftagiftrat btfttrte, gleid) in'3 ®Tü§e,

bis auf fünfzig unb fjunbert Stfarf unb nod) baruber.

9cun mürbe aud) gegen ben gefangenen ÜBagemeifter, Derart

(£wp, ber falfdje ®ewtd)tc geführt, borgegangen, unangefe^en baß

er Sdjwager be3 mattetigen ifan^erS Xx. 2Bippeunann. ®r mürbe

wieberfyolt ocrfyört unb iljm fdjarf jugefe^t, bamit er ftd) in feinen

s
<?(u3fagen Oermitfele unb man au^reiebenb red)tlid)en @runb erhalte,

ifjn auf bie Holter 511 bringen. Slnbcrc aber fagten, c3 gefdjefye

nur, weit ber 333agemeifter mit ben angesagten 9?at^crren fo gut
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g-veunb gewefeu, unb weit man t)offc, butdj tl>u hinter il)ve 0)e^

beimniffe ju fommeit. jpew £etfyavt aber mußte ficf» lange $cit ju

mehren, inbem er fleißig oon dtedtt^erftänbtdcit bebient würbe.

(Sublidi mar ber 53emei$robel fertig unb würbe an unparteiifdje

(Meljrte $ur Prüfung c\efct>i(ft , ob man ifym jefct fein ($cftanbniß

ßetnttd) abzwingen bürfe? aber mürbe Unit fyeimtidi ein (Seit

jugefteeft, mit welchem er fid) trofc fdnoerer $rantt)eit au3 bem

Sburm in ben Stabtgraben hinunter lief? unb enttarn. &ud) [eine

grau entwict), au$ fturebt öor ben $rot)ungen, au3 ber (stabt.

$alb folgten ber abgefegte Sßürgermeifter §cinrid) *iod) unb
s
-öaftiau Oofüner, welche einft Ijeimlid) Ratten ein £t)or öffnen

wollen. Ägen be3 nächtlichen ^ifdien^ in ber $abcv, in be3 SM

fdwf$ gifdjwaftet uämlidi, tonnte man Urnen am erften ctwa3 au=

haben. 3ie entwidicn, cf)e ber (Stabtbote tarn, fie 51t t)olcn.

M bie angesagten iBürgermeifter Hämmeret unb 9tattj£r)crteu

bebten fyeimlid) 00t $urd)t. ^lm neuen (bälgen fjing iljnen bereite

ein iöeifpiel ftreuger ^uftij oor thtgeu. 53alb mußte aud) au fie

bie 31eib.e fommen. Denn jefct war ja ba3 peinliche ©etiebt gang

in Rauben üou 'üMirgcrmeifter unb s
Jfatl), unb fie t)atten an beul

dürften feinen 93e[diü&et met)t, welcher bem i'anf beS 9ied)t$ (Sin-

balt tt)un tonnte. £ie erinnerten fid), baß ber Söürgermeifter früher

fo etwa3 gefagt, aU wolle er bem $ro&cß $3eiue madjen.

£ie SBebenten gegen ba£ gerichtliche üHorgeljen üou Bürger-

meifter unb SHatf) waren mit $anben 511 greifen. 3Me Urtunbe

00m 12.*3ntt 10O1 war bod) einmal k>on ber rechtmäßigen übrig --

feit ber 2tabt abgefdjloffen unb tonnte, wenn fte aud) nicht förmlidj

oerfüubigt war, bod) bem regierenbeu s^ütgcrmeifrer nidit geheim

bleiben. £en bürgern unb @iumocmcrn aber jebe iÖcfdjwerbe,

., jebe$ ©efud) au ben ?aube$i)erru verbieten, ba3 t)ieß ooUenbd bie

tl)atfäd)lid)e wie bie redjtlid)e Stellung Oerfennen, in weldje bie

©tobt im (ritten Vaufc ber 3eit t)iueingeratt)en war. Sebod) SSHdjart

unb feine ®efinnung3genoffQU glaubten in it)rem ooflen 9ted)te ju

fein. 2ie fdjeuetcu fid) aud) uid)t, be3 SifdjofS Sikinfdienfe im

2ternebcrger £wf ein ßnbe $u madien, weil fie meinten^ in ihrer

3tabt t)ätten fie ein 9ied)t baju. $ei aöebem wagten fie gegen

ihre gefäbrlid)fteu fteinbe nid>t einen Schritt, ber über ben flechte

boben h»nau$giug.
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ilßäre SBidiart ton ^cfutten umgeben gewefen, unc biefe Ratten

mit ihm gleichet gehabt, wa3 würben fie ihm wof)l geraten

haben? 2id)cr baS (Sine ober baS Slnbcre. (Sntwcber fid) mit ber

einflußreichen Wenge ber angesagten ^atri^cr wieber gut gfreunb

ju [teilen, ihrem ^rojeß oorlänfifl $uf)e, ja fluSfidjt auf ein glimpf-

lieb Slbfommen 51t geben, — ober fie mit ihren föathgebern auf

ivgenb eine Üöeifc ju nöt^iflen, bie 2tabt 511 räumen. SBiAavt tfjat

weber ba3 ©ine nod) baS Rubere.

(SS war, wie (Mutzet berietet, „in allen Saasen oermerft

werben, baf; alle gefährlichen $nfd)täge, fowobl bie Religion at£

wcltlid)e3 Regiment betreffenb , ton ben ^efniten bie bafjer angc=

rietet unb 51t ii>erf gefegt, unb be€$al6 nun oiele ^at)r im ganzen

Stift unb bei allen 2tift3ftänben unterfduebtiebe lurbationen, Ti3-

fenfionen, Neuerungen unb Unruhe erweeft, unb fotdieS oftmal oon

fämmttidicn 8tift3ftänbeu auf gehaltenen v\rnbtagen geflagt, and)

bereu Slbfdjaffung jur (Srbaltung griebenS 9iut)e unb (Sinigfeit

herjtidj gewünfebt." Tie ^efuiteufragc würbe nun „im fifcenben

föatbe" OorgebradU unb bie ftvagc gefteüt: wie man fidj ber ^cfuiten

erwehren fönne V Ta aber ftiej? gletdj baS S3ebenfen auf: ffe&en

fie benu unter ftöbttfdjer (^cvicftt^bavfett? m ©ciftlidic gehörten fie

bem ^ifdjof an, als s
J*rofefforen bem Tomfapitcl, weil ir)v (&\m\-

naftum au3 bem 2alcntiner unb biefeS aitS ber alten Xomfdutlc

heroorgegangen; il)v (Mrunbbefifc aber gehörte bem ^efuitcngeneral

in 9tom. 2Bie wollte man ihnen oon ber2tabt wegen beifommen?

(So wollte fidj tein anberer SRatl) finben, als auf einem Umweg bie

3af)l ibter 8d)üler ju oerminbem. Tenn bie ©mnnafiaften wohnten

bei ben bürgern, bie Bürger aber waren bem 9Jath untertoorfen.

(£3 würbe alfo Oorgefd)lagen : „$?an folle ein Verbot ergehen laffen,

^efuitenfdjüler in SBohnung unb tfoft -m nehmen. Cljneljtn feien

biefe jungen Veutc nicht mehr anzuflehen, benn fie brädjten ben

2)iägben unb Sinbcrn jefuitifd)e ©ebetc unb Zeremonien bei, unb

mitten alle*, wao fid) in ^ürgerhäufern begebe, wöchentlich auf=

widmen unb ihren SßatteS in ber s£eidite oorbriugen. Turch bie

^efuiten würbe sMeS 511111 dürften getragen: fie feien bie ewigen

rbvcubläfer." 9Wan befd)toft, bei näd)ftcr Gelegenheit jeneö Verbot

bei 50 $$alet Strafe gu erlaffen. CbwoM bieS nun in tieffter

,v>eimlid)tcit Oerhanbett würbe, brachten c3 bie fatl)olifd) gefinnten
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Watf)3f)erren bod) aus, unb cS würbe barüber 93ürgevmeifter unb

ffiatf) Jefttg jugefefet, weil ja aud) mele Bürger bie 9caf)rung oev-

lieren würben, btc fie üon ben $o[tgängem Ratten. Ta$ Werbet

aber würbe glcidnootyl oerfünbigt, unb bie Änja^t 3efuttcnfd)üler

ging rafd) nieber. ^ürftbifc^of Xietrid) ober fjoffte in feinem ©Timme,

bie ^aberberner bod) nodi cl)er gu paaren jn treiben, cfyc fie ifnn

btc ^efuiteufdutlc tat)m legten.

£er Crbeu blieb alfo in ooücr SBirffamfett in ber Stabt, unb

bie ganje groge Partei ber angesagten ^atrijicr, wie ber ®eift-

lidjen nnb ftatfjoltfdjcn behielt it)re feine Oberleitung, ^nt Sdjooße

biefer Partei cntwitfelten jefct £r. ©ogreoe unb bie Vicentiaten

Skrnhif unb SBeftpljal unb be£ Vetteren @d)wiegcroatcr Jpeinrid)

^efjveub unermübltdjc Ifyätigfcit. Xenn fie* fafytn nunmehr jebe

^lu£fidit, in ben $Jatl) unb 51t f)öl)ercm Gsinfluß 51t fommen, abgc=

fdjnittcn. 3d)on wollte mau wiffen, Katfyotifdjc foflten gar nid)t

ntefyr 311m tfiatfjftanb gelangen. ÄM'ttfyenb waren fie über bie rul)ige

Kraft, mit Wetdjer ba$ neue 3tabtregimeut auf feinem
s
.J£ege be=

()avrte, unb fie griffen 51t alten Rebeln, e3 31t bredjen. Ta erfd)oüen

enblos Klagen über bie unerträgliche Smaunei, unb fdjrcrflidje 0>k-

vücbtc unb ^rop^e^eiungeu erfüllten ba3 3nnerftc ber .späufer mit

bunfetn tHjtrongen oon ©tut unb ©ewatttljat. SWan wußte für

gewiß, eine lange DJeifjc oon ^atri^ievn fei aufgetrieben, bie alle

füllten ennorbet werben. 21>er auf biefem „SBtutregifter" ftelje,

fönnc jebe 9?ad)t bie t<oau$einbred)er unb SQforbgcfeflen erwarten.

Tiefe Ratten ftd) fogav ganj befonbere lange Keffer fdjmieben

(äffen, um tyre Cofev vafeber abjutlmn. Tie ^Ingeflagten aber be3

großen ^rogcffeS werbe man — baS fei einmal ol)ne Zweifel —
an ben neuen (Balgen fangen, einen neben bem anbent wie Äram---

metSübgel.

©et aud) über bie3 unfinnige Cetebe, ba3 Sütgft unb £ütfe

au3f)crftc, lädieltc, war wcuigfteuS batwu überzeugt, baß eine ge=

t;eime 35anbe ba^u beftctlt fei, bie Bürger auSguforfdjen unb ju

oevrat()en. $cber biefer 3ütone, fo würbe glaubwürbig gefagt,

erhalte tä'glidi fcdvS ©tofdjen Vofm. McrbingS war fooicl wafyr,

baß ber ^ürgermeifter alle geheimen ßufautmentünftc verboten Ijatte,

baß er c3 glcid) wußte, wann unb wo feine $cinbe fidj befprcd)en

Wollten, unb baß er itmen wie ein Detter bagwifdjen fufjr.
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Wid)t3 war nun natiivticfjer, als baß bie geängftigten ^atrijtcv,

über beren .^äupteru ber ttriminalproäcß fd)webte, auf Wittel unb

Sege bauten, wie fie ftd) retten tonnten. 9tber wie? £>od) nur burd)

ben dürften. Dann mußte ber gürft aber erft wieber §crr in bet

(Stabt werben, unb bie3 war nur möglid) burd) ?ift ober (Gewalt.

s#ei foldjer Stimmung fanbeu diejenigen leid)te3 ö>efyör, bie jwifdjen

^aberborn unb sJieuljau3 l)iu unb I)er gingen unb Ijeimlid) planten

unb SRänfe fdjmiebcten, — benn bie2tabtt()ore ftanben nad) ^Ibjug

ber Spanier wieber auf, — unb enblidi einen 5tnfd)Cag jur Steife

brauten, wie ber gürft burc
fy

prö^tic^cu UeberfaK fidj ber Stabt

bemädjtigen follte, wäfyreub it)m ein 3Utfrut)r in itrrcn dauern Vuft

fdjaffe unb ein lijox öffne, Die ßcflüd)teten — Derart (£rop,

«Npemrid) .Hod), JÖaftiau Söaftincr — fantmt ben oorbenannten brei

^uriften unb ©inige ber angefügten 33ürgcrmciftcr unb föatpfyerreu

waren bie $äbel3fü(jrer. Die ^erfdnoorenen fingen nun an, plan-

mäßig bie 53ürgerfd)aft aufzuwiegeln, unb um iljr Vorhaben fixerer

burd)5itfül)ren, [teilten fie in&jeljeim eine $lnjal)l ©efeüen auf, wcldbe

Tietrid) ©tamb, einen ftriegSmami, at£ i(jren $ü(jrer anfaljen.

^ud) bie meiften anbern ^atrijier überfdjlidi me^r unb me()v

bie $rurd)t für ir)rc unb ber Stabt ÜBotylfafyrt. Dem (£inen war

ba3 2Bid)artfd)e Regiment in ben Job Oerfyaßt, bie Anbern wünfdjtcn,

um jeben tyxctä mödjten bie §änbcl mit beut ftürftbifdjof ein ßmbe

nehmen, benn fie wußten wofyl, baß Dietrid) bie (Eingriffe in feine

VanbeSlwljett räd>en werbe, fo balb unb fo ßarf er nur immer fönne.

2Bid)art§ ftrengefS Auftreten [entfrembete it)m aber aud) einen

großen Dfycil bc$ geringen SBotM Sa3 ber öJebilbetc oom £tanb=

punfte beä föed)t§ ober ber 3weefmäßig feit betrautet, nimmt baS

2toU Oon ber ®efüf)t3feite, unb wie bie ftinber ift c£ ftetö nur beut

©inbrua* ber (Gegenwart offen. Dc3 33ürgermeifter3 £>ärte erfdneu

at3 foodjmutf) unb ®raufamfeit, unb gerabe Die, weldje iljn früher

in ben ,§immet erhoben, faßten H)n jefct um fo grimmiger, al3 fie

meinten, er fei audi ein oornefjmer Jnrann geworben. Die $lnge

ftagteu aber unb ifjrc Reifer warben unb warben unter tagelöhnern

tiuedjten unb armem abhängigen 2$olf, unb (Mb unb $erfpred)ungeu

traten ba$ irrige.

Ü)iit $3efümmermß bemerften bie Senbung in ben ©emütfycrn

treue ftreunbe. Sie fteflten SBidjart oor: „ÜJßarum er beim glcid) 51t
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Einfang brauche fo in'3 ®cfd)irr ju aefyenV CSr follc fid) lieber

erft be3 dürften unb DomfapitclS Dan! üerbienen, jebenfattä bie

oornclmicn Bürger fronen. Unb nun erbittere er aud) ot)ne alle sJcotl)

bie ®emeinbc. £>h er nid)t miffe, baß bie abgefegten Bürger unb

üRatt)3fycrrcn ilnn fdjarf auf ben Dienft paßten?" (§r aber lachte

unb fpottetc: „Scib 3fcr fotcfje bange $>afen, bann gel)t bodj nadi

Jpau3 unb jte^t ^anjer au, ober tauft auf bie Domfreitjeit, ba feib

gefeiet bor allem Angriff. 3d) weiß, rca§ id) ju tljun babe,

3lttc3 ifl bebaut unb biefem .£mnb ein ftnüppel fdjon bereitet. 2Bas

frage, id) nad) 33ifd)of unb Dompfaffen ! Die mögen ba<S «Stift

unb ben Dom beforgen: mir aber ift bon C^ott biefe ©tobt ju rc=

gieren anbefohlen, fürd)te ben Deufel nidrt, unb fürdjte feinen

5lnl)ang nid)t, Oöott unb ba3 $ed)t bab id) auf meiner Seite!"

$on 933ic^art abgeioiefen fafyen unb borten nun bie $ürfid)tigen

unb fjfurdjtfamen überall fdvrecfliebe $orgefd)id)teu. Snt 1. 2lpriltag

ftanb eine 2J?enge SDfenfdjen bei feinem oäterlicbcn .£>aufe an ber

Söörnepabcr. Denn — ein i&unber !
— bas SBaffer, roeld)c3 unter bem

•kaufe beroorftrömte, mar bebeeft mit rotten traft blauen unb am
beru farbigen Streifen, bie immer großer mürben, fid) oerbreiteten,

unb bann bcrfdjmanben. Dann aber fam e3 glcid) mieber mit

perlen au3 be3 2Baffetä ©runbe bevauf, unb wenn'«? oben mar,

bel)ntc e3 fid) blutig unb gelb unb grün, unb mürbe 511 allerlei

färben, btö e$ Oerging unb 9teue3 fam. Da£ l)örte jmei Dago

unb jtoei 9Mdjte nid)t auf. Da ba£ ^abermaffer oon ben ^Inböbcn

um s#aberborn bi3 auf ben s
J>la£, wo es> in fo großer ^üüe beroor-

bridjt, burdi natürliche unterirbifebe Kanäle geführt wirb, fo lag bie

(Srflärung eigentlid) nal)c genug. Die teilte aber bad)ten nid)t baran,

unb fterbradjen fidi ben Ropf barüber, nxt£ bie blutige Färbung woM
bebeute?

i\ Vctjcv. Har.ipf um UaJjetbortt lö
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JJhitnH unter \$$$fat\$ ßt\tx\\^$iL

Vertrauen auf bie Ultfflänbr. Shtble. Hitferf<i)aff. £oniKapi!ef. ttHcfjarl nnb

ffioffer. Eiifforbenma, jur ttJaltf eine# anbem .Surflen. Oerfudj eine« l'anb-

tag* ofine PaberPorner. EPidjarf aufbeut Catiblaa, im^&bingftof. Eöarnnngen uitb

SefßflfäufdjHna,. Tiid)leinna()me von fretnbem Kriegepofß. Ttäfjerr&rfieit ber

Spanier. llorgefdjidjfen nub firiittCtcfjc ^nfdjfa'ge. t£Hd)arf« EPadjfainReif am

(XQ<irfreifag. (Broße Beratung anf bem Jtoil)l)aufe. Alfter Brauel) nnb t»er«

fdjiebene G?ulad)fen. tDidjarf* flnfefjen. Büftttttgen be* Canbgrafen. üor-

fiefjrnngen fär bie Befogernna,. Greife (Bunker* nadj Baffef: 22. 21prif.

Seine Oou*mad)f.

a$ 2Bidjart fo ftolj unb be^er^t junt Spredjen, fo fjodige=

inutl) jum ipanbeln mad)tc, ba3 tvav nid)t b(o§ ba3 innerliche

ftrömenbe Hraftgefü^t, ba3 freubige isöenntßtfein feinet 9lcd)t$, bie

^egeifterung für ba3 große 2Berf, ba§ er fidj oorgefefet, — e3 be^

feette tyn audj bie 3w&erftdjt, feine Sttitlanbftänbe würben unb

müßten ftcb enblid) junt entfdjeibenbcn ©abritt aufraffen.

Denn Don ben (Stäbten gelten nur SBarburg unb einige un=

bebeutenbere ftcf) jurücf: bie anbern alle, au ifyrcr ©pifee bie üolf=

reichten — Grafel ©al^otten ©tein^eint Sügbc — gelten gleichen

Sdjritt mit ^ßaberborn. $on ber Stitterfdjaft aber waren bie §äupter

ton fajt all ben alten ^amitien nod) aufregte ^ßroteftanten, unb

9?icmanb ifynen »erfaßter, at§ 93ifd)of $>ictrid} mit feinen ^efuiten

unb Spaniern. 8ie erfebienen fammt unb fonberS entfdrtoffen, lieber,
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als SWitfenbirfs ®ebot unb 5lgenbe anjunefnnen, fid) unter be§ Staub

=

grafen Don <£>effcn ©dmfc unb ©djirm ju ftefien, mit anbern ^Borten

— benn baju mußte, mie bie £)ingc lagen, fotaV SBeftfcfyoljeit führen

— WfiW 51t merben. £urd) nid)t3 aber fonnte bamal<8 bie innere

(Smpörung gegen einen dürften, ber oollftänbige SBrucfy mit ilmt

fcfjärferen 2lusbrucf gewinnen, al3 menn fein fiänbifdjer Slbel ftd)

entfd)lofc, bae eigene Sanb, bie §eimatfy unb SEBurjeC all feines

eigentljümlidjen 9fed)t3 unb SBeftanbeä, ben Söefifcungen eines anbern

v*anbc3f)errn anzufügen.

3unäd)jt nafmt man bie alten glätte mieber auf, bem $er=

faßten einen ftoabjutor unb sJ?ad)folger ju geben. 2>a§ Domfapitel

mar ja au3 bem £anbesabel hervorgegangen, unb mürbe fidj, fyoffte

man, bem Slnbrängen ber gefammten ©täbte unb SRitterfdjaft auf

bie £änge nid)t ent^ie^en.

Mein unter ben £omf)erreu gab e8 brei Parteien. £>ie ©inen

maren ^efuitenanfjänger, ^ürftenbergS trüber mit feinen 93er=

manbten. £ie Anbern, ber SDomprobft oon 93rabecf an ber ©pi^e,

Ratten ftd) an ben l'üneburger .feerjog öerfauft. SaS §aupt aber

ber ftärfften Partei mar ber £ombetf)ant Slrnolb Oon ber $orft, unb

tiefer märe felbft gern 5Bifcf|of unb f^ürft gemorben. ©0 tonnte

man ju feinem S3efcf?luffe fommen. SBenefymen unb 2Borte ber

meiften Domherren beftärtten 28id)art in feinem 33orgeIjcn. ©ie

matten äße iljre SKedjnung barauf, baß e§ jum blutigen «Strauß

mit Xietrid) fomme unb £iefer unterliege. SRiemanb fonnte ilm

grimmiger Raffen, al$ Slrnolb Obn ber §orft, ber 2>ombedjant.

2>er Vertraute aü feiner ^läne, ÜJomftmbifuä SWoHer, mar unter

2ßid)art3 $a%ebern nidit ber ©eringfie. 2Ba§ ftc mit einanbev

farteten, ift nia^t befannt gemorben. Sftur fobiel fdjeint ftdjer, baß

3Mer unb ber $!ed)ant tym be<3 £)omfapitel3 ©dmfc unb

nafnne oerljießen.

3>ie Domherren maren Oon ^aberborn narf) iljrem anbertfyalb

©tunben entfernten «Schlöffe ju Sipoforinge gegangen, unb ließen

ifjre fofibarfte ipabe borten bringen; benn bießufiänbe in ber ©tabt

unb bie SRätye ber ©panier mürben immer unljeimlidjer. (Sines

£ag3 mürbe ber SBotc be§ 2)omfapitel3, ber in ber ©tabt oerbliebeu,

uad) 2ip»f»rmgc berufen unb tarn aufs* föatljljaus, um Sluslaf"; ju

bitten; benn bie £f)ore maren bereits gefd)loffen. £a fagte tfmi

16*
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'Biüfm in feinem flerger: ,,®el) unb fage beinen Herren, fie follten

^rieben ber Stabt unb bem Stift einen anbern §errn unb Snf^of

fcfjaffen, fonft bliebe in paberborn fein Stein auf bem anbern. $>a$

befehle id) 3)ir bei beinern ibürgereib iljneu §u fageu: wo nid)t,

brauajft bu nimmer wieber in§ $(wr $u fommen, unb wirb 2öeib

unb $inb Dir nad)gefd)itft."

^ürftbifdwf Dietrid) fdirieb einen i'anbtag nach Dringenberg

au3. @r berief baju Domfafcitel Slitterfajaft unb aüe Stäbte, nur

Die sJ$aberborner nid)t. Diefe aber {durften „jur (Srfyaltung ityrer

uralten ®ered)tigfeit" einen s
ßroteft miber be£ dürften äßitlfüfyr.

Dietrid)3 9iätl)e erflärten: ber SanbeS&err l)abe guten $runb, $aber=

born nidjt mit einjulaben, bie Stäube würben e$ balb fyöreu.

Allein Domfapitel sJtitterfd)aft unb Stäbte waren eingeben!, wie

fie im ^aljre 1590 wiber benfelbcn iöifdjof ftcb vereinigt unb be=

fdjloffen Ratten: ifyrer eitler Privilegien unb föed)te „ftät unb feft

511 galten, babei if)v äufjerfteS Vermögen auf^ufe^en, unb fidi nidit

oon einanber abju^meigen ober $u trennen, fonberu mit sJtatb unb

Ifyat beisumo^nen.'" (Sinfyellig erflärten fie batjer: „paberborn fei

bie l'anbeSfyauptftabt unb fül)vc bie erfte Stimme unter ben Stäbteu:

ol)ne baß paberboru anwefenb fei, würben fie weber eine profco-

fition anhören, nod) üielweniger Darüber oerbanbcln." Damit ftan=

ben fie auf unb jogen ab.

3efct berief ber ^ürftbifcbof einen Vanbtag auf ben Mbiuglwf

mitten in paberborn. Da l)aberten bie Stäube über bie Spanier

unb baS (Sleub im £anbe, unb ber SBifdwf befebwerte ftcb über bie

Eingriffe in feine tanbc<%rrlid)c §ol)cit. Ucbrigcns gab e$ unter

ben berfamntelteu Stäuben fein fleincS Sluffcfyeu, alä Sidjart et*

fd)ien, brei £>eUebarbiere twr, brei |>eüebarbiere l)inter fid). Saf^r*

fdjcinlicb, glaubte er baS bem 3lnfel)eu be3 £>berbcfebl$I)abcr$ fdmtbig,

unter beffen Sdjufc in ber unter SBoffcw ftefyenben 2tabt bie Stäube

tagten. Keffer fyätte er ben sJ$runf unterlaffen; beim e-3 füllte fid)

ber Stolj mancbcS s
<?lbcl3f)errn verlebt, ber il)m fonft wol)t gewogen

war. Der Vanbtag aber brad)te feine ^erföbnuug, unb man trennte

fidi mit nod) größerer ^einbfeligfeit.

%U nun Don proteftautifdjen Stäbten unb anbern $laubeu^

genoffen Tarnung auf
s4ßaruung einlief, — bie paberborner füllten

fidi oorfetjeu, bie sDiietbergfcbe Serbuug gelte nur ibnen, ber tfrei^
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ofrcrftc <&raf Simon öüti bev gipjpe wiffe nid)iä baoon, — fo fd^üttcttcu

&war immer nod) ^iete ungläubig bie töpfc unb fügten: „2Bic

fann ber SBifrfwf unS überfallen? Sinb wir benn in Rebellion

gegen ifm? .§at er und benn fü)on im orbenttidjen $cd)t£wcge oer=

flagt? Reiter benn nidjt in feiner 2Baf)lfapitulation einen leiblichen

C£ib gefdmwren, ofync ber Stäube Bewilligung fein Sh*icg3oolf ju

fammeln? (£i wa3, wir laffen un3 nidjt bange madjen." So

rebeten aud) alle diejenigen, bie ftd) wiber ba3 neue Stabtregiment

oerfdjworcn Ratten. SBic^art unb feine ^rcunbe aber badeten auf

anbem 9iat^. Drei 2Bege lagen oor ilmen: entweber frembes

ffriegS&ofl einnehmen, ober unter fyeffifaie Sdmfcljol)eit treten, ober

förmig jur legten «cnnittelung, unb falte fte nify I>etfe r
jur

SHtoffeniülfe Domfapitel SRitterfdjaft unb Stäbte aufrufen.

(SigcncS oerfud)te3 ÄriegSüolf war offenbar am meifteu *u

wiinfdjen. Dabura) wäre man aueb am fidjerfien Oor Slufrufjr unb

Meuteret in ber Stabt felbft gewefen. Denn Bürger fönneu aneb

unter SBaffen ftefjenb nid)t baOon laffen, ifyrer Stabtobrigfeit Sefefylc

ju erörtern, unb in fdnoierigen Sagen wirb bie 9ftenge fdjliejjlicb

immer nur bas leiftcu, wa3 ifyr nad) eigenem $crftonbe gerabe ba3

SHätfjtidjfte büuft. Solbatifd) 3$olf aber gefyord)t bem .Vtommanbo.

Tiefen großen $$orttyeil fa^2ßia^art wofyt ein: ^aberborn hatte audi

nod) Ärebit genug, unb ringsum gab c3 friegSgcübte ©efeflen ge=

nug, bie gern in ben Dienft einer reiben Stabt eintraten. Do
war aber bureb faifertia^eä ätfanbat ben Stäbtcn ftreng üerboten,

frembeS SriegSoolf einzunehmen. Durften gerabe Diejenigen, bie

immer auf ba3 9*ea% auf bie alte faiferlia^c ftreiljeit ifyrer Stabt

pod)tcn, wiber flareS 9?eid)3red)t fjanbcln? ßwar jog aud) ber

®raf oon föietberg o^nc 2Biffen unb (Srlaubnifj be3 äreiSoberften

ÄriegSoöTfer jufammen, aber wenn Diefer gegen bie 9teidj3abfdjtebc

hanbelte, war e3 aud) für bie Stabt rathfam, auf blogeö ©erüd)t

unb ©efdjrei Inn ebenfo ju fyanbeln? %m 6nbe ficefte hinter bem

©anjen nur eine gaöe. 2Benn fte ofync Angriffe, olme itforwiffen

faiferlidjer SWajejmt frembe Dberften unb Solbaten annahmen, bann

war eine§ fdjönen 2ttorgen3 ba3 SRietbergfdje 93olf oerfdjwunbcn,

unb wa£ folgte bann? Der SBifdwf llagte bei bem föeidje, ber

Äaifer oer^ängte gegen ^ßaberborn bie 3ld)t, unb ber bie 0*eidj8ad)t

%a ooüfiretfen hatte, war am (Snbc wieber ber ®raf oon töietberg.
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fceffifdje §ülfe anjurufeu, ba3 erfduen als ba$ Sleußerfte. Wod)

fdjeuete bcr etgentljümltdje ^aberbomer <Stolj baoor jurürf. Xemt

n?a§ fonnte tetd^t oon bev Ijeffifdjen ©d)ufcf)errfd)aft fommen?

Daß bic größte Gsljre in bie 93rüd)e ging, nämtid) bie <5elbft-

ftänbigfett be§ sJJaberborner S?anbe3 unb ba3 Ijofye SBcnntfctfein feiner

£anbe§f)auptftabt.

@3 blieb alfo nur baö fe^tc Littel übrtcj, unb audj bie

tfufynftcn griffen um fo lieber baju, al3 e3 felbft tljneu nodj immer

fdimer mürbe, ftdj üorjmftelleu, i(jr SanbeSfürft merbe fie mirflidj,

ba fie ja feineSmegä in offener Rebellion beftnbtidt, mit ©efdjütj

unb ftriegäoolf anfallen. Oie meinten nodb, immer," auf gutem

9*ca}t3boben ju ftefyen. 3Ninbeften3 merbe ber ftürftbifa^of ifynen

bie ftlagcarttfel erft fdjmarj auf meift jufdjidfcn, bann $erl)ör unb

<Sdueb3gcrid)t barüber oornefjmen, unb füljre aud) bie6 ju ntcbt^,

erft bann tonne ber ^öifdiof ©emalt anfünbigcn. <So mar eö ja

altcS 9ied)t unb §erfommen, unb oon ifym Oerbrieft unb befdjrooren.

Dicfer ©laube mar oon allen falfdjen SBorftclIungen, mit benen

man ftdj nod) befd)toid)tigte, bic gefäfyrlidjftc.

SIDidjart unb bie mit i(jm gleid) badjten festen menigften$ fo

oiet burd), bafc bie Anrufung be3 2)omfapitel3 mit einem ent^

fd)iebenen §inmei3 erfolgte, bafe nötigen ftaUS bie (Stabt fict) felbft

Reifen mürbe. ©3 mürben nun ber smeite
s3ürgermeiftcr 2Beunc=

bicr nebft ben beiben oorigen 33ürgermeiftern SBoen unb Söederfen,

bie oier tämmerer beäi Oorigen unb be3 laufenben %at)xc$, ?am=

bert* ©troip ©Eitting unb Sölefffen, bcr SnnbifuS «untrer unb

anbcrc flbgeorbneten ber ®emeinb3ljerren unb beS $olföau3fdjuffc$

aufgeteilt, bie nad) Vippfprmge jogcn, mofyin ju bem (£nbe ba*

flanke T>omrapitel jufammenberufen mar.

£>ie Slbgeorbncten beantragten: „(£tn paar Domherren foütcu

$um SBifäjof nad) s
J?eufyau§, ein paar $lnberc jum (trafen nad)

Wietberg geljen, unb ftaren 2Bein »erlangen, ma3 bie Anwerbung

ber 3ölbner bebeute? — jugleidj aber erflären: @3 bürfe niebt

miber 'öifdjof $öermoarb§ ^rioileg unb bie Union ber ©tänbe ge^

banbelt, alfo gegen bie tfanbeSlmuptfmbt nidjt gleid) mit ©retution

oerfaljren merben, mibrigenfaltö bie <2tabt, nadibem oom £anbe3=

fjerrn ofjnefun fo oiele %af)Xt Ijiuburd) pr sÄbmefyr beS fremben,

im Stifte fengenben unb plünbernben ftriegSoolfeS nid)t3 getbau
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fei, itjre Xefenfioe fclbfr $ur £>anb nehmen unb einen anbern

dürften um Sdjufc unb ©djirot anrufen werbe." Dabei über=

reichten bie s4>aberborner bem Domfapitel eine notarielle Urfunbe,

worin 93ürgcrmeifter unb ftatl) erllärten: „SBenn t§ baju fomme,

folle burajauä in 9ftd)t3 gegen ba3 Domfapitel als ©rbfyerrn ge=

freoett fein." 3 llGleid> verlangten jte im tarnen ifyrer ©tabt:

„SBolle ber iöifcbof olme ^erljör unb 33efd)luß ber Vanbftänbc

gleidi tfyatfäd)lidt vorgehen, fo müfeten Domfapitel ^itterfdjaft unb

©teibte ifyr mit bewaffneter &ülfe beibringen unb bie unrechte $e=

walt abwenben."

hierauf tiefe ba3 Domfapitel burd) feinen ©imbit'u* SÄotter

erwiebem: „Qs>3 fyabe bereite ein «Schreiben an fturfttidje Knaben

abgcfdjitft: wenn ba3 nid)t fjelfc, fo wolle e§ fämmtlid)e Oiitterfajaft

unb 3täbte auf ftreitag nad) Aftern, ben 23. «pril, naa} SRtefcttft

berufen, um in biefer twd)Wtd)tigen ©ad)e iöefdjlufe 511 faffen."

Die ^aberborner 93ürgerfd)aft war wieber guten 3Kut^ unb

meinte, uor ber einmütigen (Erhebung feiner tfanbftänbe werbe ber

^ifdjof fd)on surüdweidjen. — 2Benn er aber nidjt barauf wartete?

2öenigften3 ba3 §hu unb ^erlaufen ber ©olbaten in unb au3

bem 9{tetbergfd)eu würbe immer oerbäd)ttger. Offenbar würben

fie in bie Dörfer nadi sJ$aberborn Inn gelegt, teifc bejog balb fyier

balb bort ein tfäljnlein ein ber ©tabt nä(jere3 Ouartier. ^ludj

begannen fäjon bifdjöflidje Beamte, bie dauern auf ben Dörfern

$u muftern. 3» ^aberborn, bem redjten 33oben für wcfrfälifdjc

^orgefdjidjteu, fat? unb fyörte man immer ftärfer bei bem 2ßcftern=

tfwr unb bei bem nafyen &odjgerid)t auf ber fog. Stermiffe „ein

graufam ®epölbcr" oon hoffen unb ftnedjten unb 5frieg3wagen, ba3

raffelte unb trabte unb'woUtc gar niajt aufhören. fcn ben ®icbeln

einiger Jpäufer aber erfd)ienen brennenbe Laternen. SJieHeiajt waren

e3 bod) feine 2$orgefd)id)tcn, fonbern nur ba3 Sautwerben Ijeim=

lid)cr 2lnfd)läge. Shricgöoolf liefe fidj ja bei 9cad)t unb Dccbel nad)

sJceuI)au3 fdjaffen, unb oon ba würbe oietleidjt oerfud)t, ob e3 burd)

itferrätljer in bie ©tabt gelaffen werbe. 2Ba3 bie Laternen an ben

:pau3giebclu bebeuteten, foötc nod) offenbar werben.

äßicbart fyieli bie äufeerfte SBadjfamfeit für geboten. 3n ber

teljarwocbe ließ er wieberlwlt bewaffnete Raufen über bie ©trafeeu

marfebiren. %m ßbarfreitag ftrömte nad) alter ®ewofmfyeit, wie
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nod) freute, «Uc3 in bcu Tom juv 9tod)ntittafl3l«ebiflt ßur fclfeen

>3eit aber ging bic Trommel: bei fyödjftcr ©träfe mußten aUc

iffiaffenpflidjtigcn auf iljren s
l$lüfceu unter ©erneut ftefjen, unb uiebt

ef)ev mürben fie entlaffcn, al3 bis bie
s
J>rebigt au3 mar.

Zubern TagS, am Samfiag bor £)fteru, riefen bie ©tabt=

boten ben alten unb ben neuen Watt), bie oicrunbärnanjig (&emeinb3=

(jerren unb bie oMinfunbärnansig üom Volf3au3fd)u$, aitfä 9flatl)=

fyauS. ©tue SBerfammtung bon 97 Scannern, gerftüftet burd)

milbc ^arteiung, ftürmtfd) erregt burd) &ngft unb $ad)gier unb

jebe Veibenfa>ft, foHte über Tinge SBefa^tufc fäffen , bie nur im

tiefften ©eljetmnifj geraten fonnten. 2öie griff man nun in jener

3«t bergleidjen an?

3uerft mürbe oou >Hatf)3megen oorgeftellt: „
s
3tfan fjabe nun

ftdjere Shtnbfdjaft, bie 9iietbergfdjen HriegSoötfer mürben ^Jabcr=

born überfallen, ber 93ifd)of motte feinen ÜRutfr an ber armen

Stabt füllen, feine §änbe im 23tut iljrer 93ürger mafd)en, unb

mawm c3 tym fyaubtfäd)lid) 51t tfmn, ifyrc eoangelifdje Religion

ausrotten. Ter 9iatf) begehre oou ben Vertretern gemeiner 93ürger=

fdjaft, 9)?ittel unb üßege borjufdjlagen, mie bem Hebet ju begegnen,

auf bafj bie Stabt bei itprer ®ered)tigfeit unb Religion bleibe."

Tie Slufgeforberten ermieberten nad) altem ^öraudj: „@in efjr=

barer föatlj möge junädjfi feine ^Bebenfen eröffnen, alSbann mollten

fte ftd) beme^men laffen."

Ter erfte $3ürgermetfter aber entgegnete: „TieSmat fei bie

©adfe bergeftalt, bafe perft bie gemeine 93ürgerfd)aft burd) ifyre

Vertreter ftd) erftären müffe. ©emeinb§§erren unb Volf3au3fd)UB

foflten bafyer ftd) gefonbert beraten, jeber Tfyeil bann fein ©ut=

ad)ten borbringen." Üöafjrfa^eintta^ Ijoffte SBidjart, fle füllten bie

Sadje bem $atl) anfreimfietten. Sllfo traten bie Vier= unb bie

^ünfunbjmanjig ab, gelten ifyre SÖeratljung, unb al§ bie ($temeinb3=

fjerren mieber bor bie 9?atlj3bänfe traten, erflärte i(jr Storedjer:

„§erfommeu fei e3 bei Streit unb ^miefoalt mit bem 53ifd)of,

bafj ba3 Tomfapitet aU ©rbljerrn erfud)t mürbe, mit ßujicljung

anberer 6ttft3ftönbe bie ©ad)e ju Oermitteln."

Sßttfjart mad)te ein fonberbar ©eftcfjt, al$ er mieber biefe

*af)mc Meinung ijörte. „Tiefer Vorlag", fagte er, „ift biel &u

gering, ba ber ©anbei fo ferner, 9iuft bie Pnfunbjmanäig herein!"
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Ter ^olteauäfdntfc tam unb gab btefclbc örflärmig ob, rote

bie ®emeinb3f)crrcn, jeboef) mit bem 3ufafc :

„2Benn bie Pfaffen nid)t wollten, brauche man fic nidjt lauge

an^ufleljen, ba fie ba£ Spiel mittreiben fyelfen: e3 gäbe anbevc

i'eute genug, bie eine beffere fyütfreidjc Jpanb teilen tonnten."

„Xiefer ^orfdjlag ift bem 3iel ctroa3 näfjer gefdjoffen, aU ber

vorige," fagte iZBidjart, „jeboef) nod) nid)t bie red)te ütteinung."

Unb nun fefcte er auSeinanber: „9htr ein bittet gäbe eS, unb

efme bieS bittet fei bie Stabt oertorcu. (£3 fei aber folrfjer ®e=

ftolt nnb sJ?atur, baß e3 im tiefften ©eljeimniß bleiben müffe.

9#an möge brei ober f)bd)fien3 oier SNann mäfjlen nnb ifynen oolle

(bemalt übergeben, bie Sadje in ifjrer Mer -Wanten 51t oerfyanbeln,

ir)nen aber and) burd) §anbfd)lag Sd)ablo3f)altung oevfpredjcn."

£a3 frf)ien benn bod) oielen 9?atf)3fyerren nnb Ruberen 511

oiel oerlangt. „Sie tonnten fic in fo bebenflidjen Sadjen eine

fötale $ol!mad)t auäfretleu? £a tonnten ja biefe paar Vettte Httc

in Stäben §ofm nnb Spott bringen. Sföan folte tfmen ba$

bittet nur fagen, fic wollten e3 auf ifyrcn (gib nennen unb Oer

fdjwcigeu, unb wäre ba3 WM gut für bie arme Stabt, wollten

fic Stieg in ber SBelt gerne tf)iut."

Sefet aber er(>ob fief) SBicbart. Mit erfcfjüttevnbcr (*kwalt,

mit flefyenber Seele legte er bar: „wie iljr ^öc^fteö ©ut, ba3 reine

Goangelium, jerriffen, ifyre tt)eure ^aterfiabt vertreten werbe, wenn

man fid) jener einzigen |mlfe burd) borjeitige ^cröffcnttidntng be-

raube. (Sr meine bod), if)r oolleä Vertrauen oerbient ju fyaben,

unb er mürbe nicht fo fpredjen, wenn bie blanfc 9?ot$ uidit

hange." ^tÜc Ußiberrebe oerfhtmmte. 9hir nod) baS (Sine mürbe

geforbert unb gern jugeftanben: e3 bürfe nidjtÖ gegen ©Ott, unb

gegen bie föecbte unb s
J*rioilegieu be$ ?anbe$f)errn unb ber

Stänbe gefdjcfjen.

bietet felbft madjtc nun bie oier ÜWänncr namhaft : cv felbfr,

©üntl>er, 3ot)anu Scheper, unb fteiurid) 33oen. Me ftimmten bei

unb gaben biefen $ier jeglidjc 9)todjt unb (Gewalt, in il)rem "unb

Ter ganzen Stabt Warnen ju fyanbelu.

Tk ßkx „fyaben fid) barauf, bamit in biefen gefährlichen

Saasen fo wenig gegen ba3 Oicid) al6 gegen ben 2Mfd)of excebirt,

gleidjwotjl auf ben WotfyfaU rcditmäfcige Tefcnfibc an §anb ge=
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nommen werben möchte, eublid) balnn bergtid)en", es fülle erftenS

fd)on jefct Der 3d)ufe unb 3d)irm beä ?anbgrafeu ättorifc Oon

Reffen angerufen, unb zweitens», int ftall bie 3tabt wirflid) be-

rennt unb belagert werbe, von tln* auswärtig >irieg3öofl an= unb

eingenommen werben.

D&ne Zweifel toox ber Vanbgraf Iciugft mit fid) int deinen

barüber, baft c§ int "ißaberbornfdjen balb juni bewaffneten 3ufammen=

flojj fomme unb baß bann bic 3tänbe feine «pülfe anrufen würben.

Xnf biefeu gofl t^atte er tüchtig prüftet unb ftanb auf bem Sprunge,

mit feinen Gruppen aufjubredien. 3)aS wußten bie Häupter ber

Bewegung in s4>aberborn, aber fic warteten unb sbgerten, nod)

immer fwffenb, bafe bom Melkeimer Vanbtag $ute3 unb Wrofte*

erfolge. &uf eine unb anbere äßodie Belagerung tarn e$ ilmen

nidtf an : fic Wußten fid) ftavf genug baju.

iiBidjart unb feine Vertrauten Ratten aud) eine ganj fyeimlidje

Vorfefyrung getroffen, wie fic fetbft wätnenb ber Belagerung nid)t

allein Slbgeorbnete auSfenben unb mit ilmen im Berfetjr bleiben,

fonbern wie fic aud) EriegSoolf einlaffeu fönnten.

Hwdj liefen fic jwei ^ammetanjüge mad)en, um bamit, wie e£

Brand) war, bie ^elboberftcn 3U befd)enfen, weldjc bie Stabt in

Solb nelmten würbe. Wiajt aber ^aberbom, fonbem ber Btfcfyof

folltc ^uerft angreifen. Grft bann wollten fic — ber Sorge um
oe3 tiaiferS %d)t entlebigt — Sh'icgSbotf einnehmen, unb bann,

fo Iwfften fic, würbe ba3 Ijerbei eilenbe £effenf)eev suglcid) mit

einem frifd)bel)er$ten WuSfall auS ber Stabt beS BifdjofS ganje

3)?ad)t serftäuben bi«^ auf ben legten £>aud), unb bann — ja bann

mußte ja
s}>aberborn3 uralte ftreifjeit emporleudjteu, 511m fycrrlidjcn

unb unwiberftebltdjen Beifpiel für $>b"£ter §erforb Braunfdjwetg

Socft Köln unb all bie anbem Stäbte, bic fid) bamal3 in sJftcber-

fad)fcn mit iViüfye ber fürftltdjeu Unterbindung erwehrten.

(So jogerten fic nod) bie brei Sage, in welajen ba£ Ijeilige

Ofterfeft rubig in ^aberborn gefeiert würbe. %m 2ttittwodj nad)

Opern aber tarn plöfclidi Shmbe, bie Spanier feien in bie um=

liegeuben £>rtfd)aftcn eingerüdft, unb bic Bauern auf be3 dürften

Dörfern würben eilig gemuftert. 2>a mufjte ©üntljer fdjnefl ab-

reifen, unb e3 war nid)t 3e it mefyv, all bte Sdjreiben für ifm au3=

anfertigen. üttan fefcte ber Stabt Siegel unter biet leere Bogen,
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unb übergab fie ifnn, ließ jeborf) ju größerer <Sid)erfyett bie brei

Urfunben, welche et unterwegs* giertid) barauf fdjretben faßte, burdj

ben dlotax Stmelung in ba3 ©tabtprotofoH eintragen. Ätf ben

erften Sogen fottte ©üntfjer ben ©ntwurf feiner $ottmad)t für ben

£anbgrafen fefcen, ben jweiten jur 2lufna!jme etneS Darlehens gegen

ber <Stabt föentenbriefe gebrauten, unb ben britten Sogen 511111

3olbüertrage mit ben ftelboberften, wetd)e jldj anfyeifdjtg matten,

in oder (Site Xruppen 51t werben unb auf ^aberborn 51t sieben.

23on beut ©elbe aber füllte er unter bte ©olbaten »erteilen, ba=

mit fie nm fo rafa^er unb freubiger marfajtrten. begleitet üon beut

StabtauSreiter unb bem ©tabtboten, melier „93aterunfer" Ijiefc unb

bie (Sammetansüge für bie £>berften trug, bamit biefe fogleid) „in

bcr ©tabt Leibern" mit beren SBappen unb färben barauf an=

treten tonnten, reifete ©üntfyer am befagten 5D?ittwotf), ben 21. Sfyrtt,

eilenbä nad) Gaffel unb übergab anbern £ag3 fdjon bem fyefftfayit

dürften feine $oßmad)t.

Diefe lautete: „Unter ber Regierung best efyrwürbtgen dürften

unb §errn Dictrid), 93ifa>f§ bcS ©tift3 ^aberborn, fei baffetbe faft

alle Safere oon auSlänbifajem KriegSOolf, fowoljt fyotlänbifajem als

fpanifd)em, mit 9florb föaub unb Söranb ljetmgefud)t unb um etliche

mistige Saufenb Sfyaler gebranbfdjafet. £>cr ftürftbifajof aber fyabe

loeber eine §anb jur 23ertfyeibigung gerührt, nod) einen fetter ju

ben Kontributionen gegeben, ^on fotd) frembem $otf fei nidit

bloß be$ Stifte« Untergang, fonbem befonberS audj ber ©tabt ^aber=

born UeberfaK ju beforgen. Daju fei nun notorifd), bafe ber ®raf

oon SRietbcrg, unter bem ©djein, als foflten fie auf ©mben geführt

locrben, bei jweitaufenb üftann $u 9ioß unb ju f^u§ angeworben

fyabe, ber Intention, wegen ber ftreitigen ^Igenbe be§ Stiftet

3tänben, ober einem (Stanb jubor, feinblia) 5usufcfcen unb 511 übcr=

fdjneflern. Sotljan 5frieg§ootf fei and) bereits in bie bei sJtaberborn

faft umliegenben Dörfer oerlogirt, baju be§ dürften dauern eilenbS

getnuftert. ©ie aber wollten fid) niajt, wiber aUe<3 flare SRedjt unb

fterfommen ber ^aberborner ©tönbc, olme Tarnung Klage unb

Skrfybr, plöfctid) Oon au3tänbifd)em $otf überfallen unb plünbcrn

laffen, unb nadfbem fie etft (idj an ba3 £)omtamtel gewenbet, biefed

aber Oergebens oftmals an ben #ürfibifa)of gefa^rieben, jefct aber

f)öd>fte ®efafyr im $erjuge fei: fo fyä'tten fie ben efyrenfeften IjoaV
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adefjrten ,§cvvn, bor Stobt £nnbifu3, iB>olfoaua ®üntfyct, abae^

fertigt unb bettoflnuicfjtigt, bei bem frmbavafen mit gnäbtgen ed)ufc

uub £duvm, ober and) Ocntfcjjung. ber Stabt anzurufen, behalt

auf ein 3cU)vlicf)c$ ju fontratnren, unb ScattdjeS nad) fernem beften

9?erftanb unb äßifien in* 2ßevf ju vierten, ioa3 fte StUeS rotifetten

unb gcnefjm galten mürben unter auSbrücftidjcr $erpfänbung tf)tcv

£abe unb ®üter, — in Allein jebodj fjodjgcbadjten SMfcfyofö Wc^

riditebiirfeit unb [mtbe$füvftti(be Cbrigfeit vorbehalten."
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Nomanifdje nnb beutj'dje SfMfritnnj!. Pfan 6er |ji|^ö|Vid)eii pnrtei. Bff^fttf) 6er

Canbjiänbe. Tlnftirud) poii Weißerg« Krie^uofR. Dieiri^« angelffldjer 5ef)be-

Brief. Brie0#fi|l pon tHicfarl* (ßegnerw. Mrnftr: 23.?lprif. Der tfatlj inBebranfl.

ni(i. U)id)arlf Heben, <£efaf)r be* Biirgerftantple«. Deputation an ben

5ftr(leit. Seine ^tnliport. Wfidjtfn ber Welbera/djen. Bellürflten bf« Uiellern-

[t)ore*. (Betümmef auf ben Straßen, nerltieibiijnna, ber Siobi. Cdtenten tu

ben ©ießefn. Hilftag* fdjmere Hirterfage. Vitnt Scfnilnniitef.

tjiubertidjer, aU fein umftänblidie*, oficn^rjifle^ ewig bebeufltdjeS

4Befen, ba§ ifmt angeboren fdjeiut. Noti »cmger überminbet er

eine geroiffe eble £d)eu, etwas wtber SRedjl nnb (5Inc 31t tyuu.

3)0 ift bei bem Montanen lauter £>eüigfeit bc$ ©eiüeS, ;panbeln

2d)lag auf Schlag, fpottcnb aller fvttlidieu ^Öebenfen. Tiefer fyat

feinen ^ortljeil fd)on erfaßt, wenn Jener ned) finnet, ob ein :\)tenfdi

wobl fo fd)led)t unb treulos fein fünne. 3d)ou beäfyalb wirb xo-

manifdje StaatStunft leidrt .$err über beutfdie, — um wie mel mein'

ein Crbcn, in meinem alte 3«telligenj unb £i'tefe ber Romanen

wie vereinigt erfdnen!

'$0 faxten bie ^aberborner: „Wein, baS ift ja gar nidn ntixv

lid): wäfjreub ber Vanbtag mit t^nt Derfyaubelt, fanu ber SBifdjof mi$

nid)t anareifen. ISr rotfl unS mit feinem Jh'iegSlwtf nur Sdjretfeu

ift bem TcutfdH'u bei politifdieu Unternehmungen
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einjagen. (£r f)at unä ja nod) nidjt einmal offen $eiubfd)aft ange=

fagt, mie tonnte er un3 plöfclid) überfallen?" (&erabe auf biefe

bumme ßuberftdjt rechneten be£ 33ifdiof3 Vertraute. 3n ifyrem

s^lane ftonb in erfter £inie ba3 (Sinmiegen ber SBürgerfdjaft in

©id)erfyeit, fobann ©ntfernung üjrer $äupter, fobann 3^iefpalt unb

£äljmung in ityrem ©djoofee, bann rafdjer Ueberfafl unterftüfct burd)

iPerrätyerei in ber ©tabt. £)er s^tan mar eineS 9D?eifterö mürbig.

©Untrer mar am £)onnerftag ben 22. uatfj Raffet %m
folgenben Xag ritten ber alte Söürgermcifter $einrid) SBoen, ber alte

fiä'mmerer ^o^ann ©troip, ^o^ann ©djeper, unb anberc §erren

rom 9?atlj nadj SRicljetm jur ©tänbeoerfammlung. ©ie Ratten ben

Auftrag: „SGBotte fidj ber 93tfd)of ntdjt barauf einlaffen, bie ©tabt

erft im SBege 9led)ten§ ju belangen, fonbern gleid) tljätlid) gegen

fie oorgeljen, fo füllten fie ben ©täuben erflären: ber %aü oon

Söifdjof 93ermoarb3 ^priüileg unb ber öfter unb nod) oor tier^eljn

Sauren gefdjloffeneu Union liege Oor, Ramtel unb 9?itterfd)aft müßten

ber ©tabt mit gcfammter §anb ju |>ülfc eilen''.

Slnbern Xag§, ben ftreitag, traten bie sJtoberborner üor bie

©tänbc mit lauter tlage roiber be3 dürften fpanifa^e Werbungen.

£ie SBraleler unb ber größte STIjeil ber 9?itterfd)aft ftimmtcn bei.

Mein e§ maren aud) oou be3 ftürftbifdjofS $>omljerren ba, unb

Diefe fagten: „3)ie ©tabt fyabe burd) £rofe unb Slufruljr ben

dürften IjerauSgeforbert, fie foße iljm entgegenkommen, bann njcibe

man ifyr oon §erjen gern Reifen." 3>er Söcfdjlufj aber ber ©täube

ging bafyin: „2ln §errn 3)tetrid), 23tfd)of be3 ©tiftö ^aberborn,

loegen ber ©tabt "paberborn Gstlidje ifyreS 2ftittel3 abjuorbncu, unb

fraft ben Slbgeorbneten 5ugefteüter fdjriftlidjer ^nflruftion gebauten

£errn SBifd^of balnn fteißigfermalmen ju laffen, bamit ba£ oer=

gatterte flriegStoolf unb oorljabenbeä ^ntent abgefdjafft, injttrifdjeu

bie ©tabt ^aberbom toermöge ber ^ejcffe ju $erf)ör unb $ebc &e=

fefct, bie fämmtlidjen ©tiftfiänbe baju »erfdjrieben, unb burdj Stfe*

felben bie gebaute ©tabt, mofern fie frrafroürbig erfunben mürbe,

untertänigem fd)ulbigem ®eI)orfam angemiefen merbe."

Sßäfyrenb am felben £ag, als bie ©tänbc ad)t ©tunben eilt*

fernt oerfjanbelten, bie ^aberborner it)re ®eban!cn bortfyin, nad) 9?ie=

fyeim, wenbeten unb fid) feines üT»ing§ weniger oerfafjen, al§ 2lufruf)r$
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oon innen unb Ueberfafls oon außen, war oon be3 SBifdwfS ^Partei

gerabe biefer Sag jum großen <Sd)lag crfefyen.

©raf föietbergS ?cibfolbaten ritten etlenbS auf bie Dörfer, m
feine tfomoagnien lagen: „bie üftannfdjaftett foüten fia> aufmalen,

unb oorfidjtig nnb geberft beut §aberbufd), einem SBalb in ^ßaber

born3 Umgegenb, jujie^cn, bort fotte am $benb SDftifterung fein".

Der.©raf felbft lag fieberfranf auf feinem <Sd)lofc ftu föietberg.

«Sobalb aber bort Sfriegäoölfer eintrafen, trieb unb brängte er, bafc

aüe, ofyne fid) erfi -mm ©Ifen* unb Xrifen %a fcfcen, nad) ^>aberboru

fortmarfd)irten.

%m fetben Freitag ging ein sJiatl)3Dcroanbter au£ ^aberboru

nad) 9?eul)au3. @r foHte bort feinen SlbOofatcn, ben tficentiaten

$einrid) SBeftyfyal, treffen, mit weldjem er bei bc$ dürften Äaujlei

nötfyig ju foredjen Ijattc. 2Beftp!jal war aber ntd)t ba, unb wäl^renb

ber 9iatf)3fyerr fid) nad) feinen Elften unb Urfunben umfal), bie er

in beffen §ä'nben gelaffen, begegnete ilmt ein fürfttidjer föatfy, fragte

ilm nad) feinen ©efd)äfteu unb „wie eS in ber (stabt ftefje? Cb
man be3 SRebellirenS nod) nity mübe? (Sein §evr, ber gfitffc

bifdjof, werbe e3 aber balb änbern. $Im bauerten nur fo Diele un=

fdmlbigc Bürger." 53eftürjt fragte ber "ißaberborner : „2Ba3 ift ba$?

$d) r)offe bod) nidjt, baß f^ürftlict)c ©naben olme 93ricf unb 9lbfage

bie (Etabt überfallen? Ta§ märe wiber 93ifd)of 23eruwarb3 *ßrioi=

leg." Da rief ^ener: „SBoüt benn bem dürften aud) oor=

v

fajreiben, wie oft er ben $ef)bebricf fd)itfen fott?" — ,,3d) fifcc felbft

im föatfy," fagte biefer, „aber td) fann c3 bei ®ott unb allen $>eiti=

gen befdjwbren, bafon fjat nidjt baä ©eringftc Oerlautet." — „80

fjelf @ud> ©ott! ©c$t, ba ift ber 53ote, ber tyat be§ gfirften legten

SBrtef SBidjart felbft in bie £>anb gegeben, ffragt Den, waS er gc=

antwortet." Damit ging ber fürftlidje föatf) feines Sege<S, ber

^aberbomer aber frürjte auf ben Söoten ju, unb Diefer antwortete

aHerbingS: „(£r Ijabe oor ungefähr brei SCBodjen bem Söürgermeifter

itßidjart auf bem 3tat!$au3 einen SSrief übergeben, aber bie 5tnt=

wort erhalten: „&brfi bu, fomme mit biefen ©riefen nid)t mefyr in

bie (£tabt, ober man foll bid) im <5ad wieber nad) 92euf)au3 fariden!"

9?un fam ber arme 9fatl)§ljerr, ganj befHirjt unb Oerftört,

wieber nad) ber ©tobt unb üertrauete, wa3 er ©djtimme§ gehört,

einigen Dornefjmen ^Bürgern, unb Diefe Ratten nid^tS ©iligereS ju
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tlutn, aU oon Gittern junt Zubern &u gelten unb ju flauen unb 5U

hefcen, unb balb ftanb hier ein §aufen Bürger unb bort roteber einer,

itnb alle fteeften bie &opfe ftufammen. Da3 fiel deinem ein,

fragen, ioie e<§ benn möglid) fein, baß bcS dürften öffentlicher

fagebrief brei ^Bochen lang fönnte oerfchroiegen bleiben, roährenb

oor nnb nad) bem Sdjarmüfeel mit ben Spaniern jroifdjen SfeuBaitl

unb ber Stabt lebhafter $ertehr geroefen? Diejenigen, roeldjc bie

3ad)e fo abgekartet, wußten aud) rooht, bafe ein £anbe3fyerr, rote

Dietrich oon ftürftenberg, ftcb fc^merttc^ noeb an bie alte gorm

ber ?(bfage gebunben ^ättc: hatte ja bod) ber eroige £anbfriebcn

längft allen getybebraudj abgefdjafft. Sic aber Magien unb jam=

inerten „über bte arme Stabt, bie jtv t ber $Hfdjof jeben $lugenbtitf

überfallen fönne, ba er ja ba3 offenbare 9ted)t in Rauben ^be.

2ßa3 man bann tfntn folle, oon ©ott unb aller SBett oerlaffen?

Sdjänblidj fei e3 unb über alleS -Ufaf?, bafj bev Söürgermeifter einen

foldjen ?lbfagebrief oor feinen eigenen bürgern Oerfchroiegen habe".

ilÖieber anberc rebeten „oon bem fremben tfricgöoolf, ba3 S3ürger=

meifter nnb 9iath geroorben, ba3 roerbc balb ba fein, unb mit ihm

bie Ü)cenge bev Reffen, bann befomme jeber Bürger fein ."pauS ooU

unb übcrboll, bann fei nicht fein ©ut, nid)t feiner grau unb Dochtev

(Sl)re, ja nicht fein eigen Sehen fieser. Ob man nod) benfe an ba$

Staffen unb Stoljiren ber Reffen oor ein paar fahren?"

©crabc ftanb ber größte Raufen auf ber Domfreiheit 511

fammen, ba tarn ber Söürgermcifter mit einigen Stabtbienern baher.

(£3 fiel ihm auf, roie bie Bürger il)m nid)t fonberlidi Ehrerbietung

bezeugten. er in ben Sdnlbcren, bie enge Strafe, roetche jum

ffiathhaufc führt, eintrat, begegnete ihm eine anberc Schaar, bie er

anrebete: „2BaS ba3 für eine Orbnung fei? ißer etroa3 gu

forbern ober 31t fagen habe, follc auf3 9tathhau3 fomnien." gier

rourbe ilmt fdjon heftig geantwortet, unb ein SIBort gab baS anberc.

sJcuu gingen fie ^lllc mit cinauber
t
utm 9tathh<m3, unb als bte

jHäbelöführer fahen, baß #et eine nod) größere 2Rencjc ben STOarft

anfüllte, gaben fie ben föatl), man folle fid) cilcnb3 in 2ßaffcn

* werfen, cl>c bie Sfonftitueuteu fämen, benn Diefe roürben roilb genug

auftreten. Unb faum roar ba$ 2Bort gefprodjen, ba !amen bereite

au$ allen ©den bie augcflagtcn £>erren, bic für fich allein fd)on

eine ftarfc üWaimfdbaft bitbeten, mit ihren ftneebten unb Anhängern
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in üZBaffen fytxan, unb mäfyrenb ber 9latl) fid) oben tut §aufe Der=

gammelte, befefcten fie gleid) bic Ürepfce jum ÜJatfyljaufe, ben äBein=

lellev, unb anbeve ©äffen nnb Käufer, fo bajj fie fid) beefen tonnten.

$on ber Gegenpartei, ben ftonftituenten, erfdjienen juerft bie ^ä^n=

brid^e nnb anbete Offiziere, nnb fragten Oerrounbcrt, wie man fidj

ba§ unterftefyen tonne, unb begehrten auf§ 9fatl$au3. Äfcer nur

bic jmei ftäfynbrtaje mürben burdjgelaffen, ben $tnberu fagte man:

„(Sie foHten il)re §ettebarben nur fnnfteÜen, iljr Regiment fei au3."

9113 nun bie Äonfntuenten in bewaffneten 3ügen fyeranfamen,

fanben fie Söürgermeifter unb IHatt) ringsum abgefdritten, unb

tonnten nicfyt ju ifmen bura^bringen. ßiner trat toor unb rief mit

fycfler ©timme: „3ftr Bürger fommt f)er ju mir unb fablagt einen

Dtiitgl und Ghtd) berieten, baß fict) bic ©adje mit unferm

SBürgermeifter ganj anberä t>erhält." 9ttan fctjrtc ifym aber $u,

übert)äufte ifm mit (Sdnnäfyungen , unb ließ iljn nid)t ju 2Borte

fommen.

3efct ließ ber 93ürgermeifter bei (£tb unb ^flidjt gebieten:

„Stfan foHe in Crbnung auf'3 9fatl$au3 fommen unb bie ©adic

üortragen." 3)ie 2lufrüf)rcr antworteten: „2)er Söürger feien ju

t?iele ba,— er foüe Heber fyerunterfommen auf ben ÜWartt!" §ier

hätten fte ilm unzweifelhaft in iljre 2Nttte genommen, unb toer

weiß, wa§ tljm gefdjefyen märe. ©3 jeigten fid) bie ferneren folgen

früherer <Bebenflid)feit. 2Bid>art l?ättc fta) entweber ber »el3=
füfyrer Oerfidjern muffen, bafe fie tljm nidjt in ber gefäfyrtidjften 3eit

bie ©tabt in Sfafrufyr brad)ten, ober e3 mußten ifjm ©ölbner genug

jur §anb fein, bie beftänbig fdjarfe 2Bad)t Rieften. 9?ur ein $ä()n^

lein gefüllter ©otbaten, mit beut Hauptquartier auf bem 3?atl)l)au3,

mit SZBadjtgängcn auf ben (Straften, ba3 fyätte ben ftufrufyr im 33e=

ginnen aerfheuet, ober jefct, wo 2(üe3 auf bem (Spiele ftanb,

2Bid)art unb ben ©einigen Vuft gemadjt.

9eodj einmal, nod) ernftlidjer erging be3 53ürgermetfter3 Söefc^I,

Vor ifym ju erfdjeinen. Sttan entfdjulbigte ftdj wieber mit ber großen

9)?enge. £>a crffyen 2Btd)art am ftenfter unb rief, baß e3 über

ben SDcarft fdiaUte: „$8iu icrj iitctjt (Suer Söürgermeifter? £>abc idi

nid)t bei (Suren Giben (Sud) geboten, Ijerauf 51t fommen? 2BoUr

Sfyr eiboergeffene ?ente fein?" 2>ie Gegner antworteten mdjt, unö

rührten ftdj nidjt. 5Da rief er ben ftonftitueuten 31t, bie brüben

v. Vcfrer, Kampf um ^at-ertern. 17
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ftanbcn: „£a Tiefe i^reö (Sibed nidjt fo Diel adjtctt, fo fommt $f)r

fyerauf!" — „2Bir tonnen nid)t," fd)olT3 juriicf , ,,fic (offen und

nidjt burdj, bie Treppe ift ju flarl befe^t !" £a üBidjart ba3 fyörtc,

geriet!} er in einen 3orn, bog er broljenb bie .ganb erfyob unb fdhrie:

„Tann fdueftf unb ftedjt in bie nteineibigen §nnbe, ba§ e3 $lafc giebt

!

ffiie? ©aW 35t fein $era im ?cibc? SMögt 3$r fein »Int fefjett?"

Tic Parteien ftanben ftdj gegenüber unb fugten einonber mit

toftö&cttben Sßlicfcn ba<8 SBciBc im Sluge. Cbeu auf bem SRatyfymS

lub man eilig bie 9D?u3feten unb gelbfdjtangen unb jÜnbete Junten

an. ytixx ein böfeS SEBort Oroudjtc nod) ju fallen, nur eine §anb

ftd) jum Sd)lag ^u ergeben, unb in tollem ©rimm wäre man auf

einanber geführt unb fyätte ben Reißen £>afj im tmlben fingen

gefüllt, bi3 er im Glitte gefättigt mar. Tenn bie Parteien erfd)ie=

nett faft gleidj ftarf. Xodi bie 35efutuung behielt bie Ober^anb.

2Bidtart felbft begann in feiner 2ßeife Ijerjlid) ben Slufrüfjrern

äitjitfprec^en : „2)?an foUc bod) nidjt fo fd)led)t fjanbeln miber bie

eigene £)brtgfeit. £>abe er einige SBorte im ftoxn gerebet, fo möge

ntan e§ mit feinem Reißen 53lute entfdjulbtgen. ©ern tooße er ju

SBiHctt fein, unb in ein paar Tagen mit bem 33ifdjof unterljanbeln.

<Sid) felbft motte er ja für bie (Stobt opfern, unb menn'3 fein müffe,

fein 2eben bafyin geben, Da^u fyätte er'3 im 33ufen.
Ä

Tie 2lufftänbifd}en fafycn ein, bafe fte nidjtS meiter ntctjr

erreidjen mürben, unb Oerlangten, man folle auf ber Stelle jum

dürften fenben, unb fd)irften ifyre 9?edjt3geleljrten, ben ©eminl unb

feine ©enoffen, attf'3 9?atf)f)au§. SBidtart toar e3 aufrieben, unb

man fam überein: e§ füllten nod) am felben 9lbenb eine ^tn^a^t

^Bürger, ettoa fünfunbjmanjtg, nad) 9?cnl)au3 geljen, um bem dürften

ttorftuftetfen ,
„er möge bod), tuaS er miber bie (Stobt Ijabe, im

Sßege >}Jcd)ten3 fd)ltd)ten laffen; toerbe ^entanb fdjulbig gefunben,

ba§ er mtber ifyn gefreoelt, fo fofle er ftdj ber (Strafe nidjt cttt=

(
Vcl)en.'

/

Stuart, auf beffen Slnfeljen aüe3 TieS gemiinjt mar, burftc

felbft bie fjrünfunbämanjig ernennen; benn feinen fteinben fam e§

barattf an, diejenigen, auf meldje er am meiften oertrauete, gerabe

jefet au3 ber (Stobt 51t fdjaffen.

)©äl)renb bie<S auf bem $atljl)au3 oor ftd) ging, bunfelte ber

Slbcnb, unb ftellten ftd) auf bem SDtorfte bie Tljortoadjett auf, meiere
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für bie D?arf)t bon 2L>ällen unb Stürmen 31t fpäfjcu Ratten, ob fiel)

brausen etwa3 $erbädjtige3 rege. 3)a nun bie $tufftänbifd)en wieber

t
yt Ü)?adit unb SUifetyen gefommen, fo warfen fid) oon ben Habels-

füljrern (Sint^c ju Stnfüfjreru ber 9?aa]tioadf)en auf: man fanb nidjtä

^lrgc3 barin, unb fiejj fie 51t ben Sporen abjiefyen. ^n^befoubere

Hoax c3 Xictridi ©tamb, ber bie 2Bacbe nad) beul Sßeftcrntfyore führte.

£ie ^ünfunbitoanjtg madjten fid) nod) am fpäten ?tbenb junt

fürfttidjen 8diloffe auf, würben in 9cculjau§ oorgclaffen, unb trugen

oor, wcSljatb mau fie gefenbet. £ictrid) antwortete: „^fjre s
33itte

fei billig, fomme aber
(
yt fpät. (Sr babc fid» ein anbereS SWittet

vorgenommen, ba3 er nid)t mefyc änberu fönnc. Win (Rottes §ülfe

follc aber morgen 3d)lag ad)t Ufir auf it)rem SWarfte weiterer 93e~

fd)cib erfolgen." Ü&amit jogeu bie xWgeorbneten wieber nad) ber

Stabt ^urürf, unb e$ lag i[)nen fdjwer im (Sinne, wa3 bas bebeute,

bajs ber gftrft gefagt, er wolle morgen frül) auf beut 9)?arftc $u
v
4>aberborn fid) weiter Oerneljmcn (offen. £ictrid) aber fagte bics,

entweber um bie fdjon ^alb Oerwirrten ®emütf)cr nod) tiefer nieber-

äitbrütfen, ober in 3tols unb §od)faf)rt, weil er meinte, bie Stabt

fd)on ficfjer in Rauben ju Ijaben.

Xcnn nod) in berfelben 9?acf»t erfdjien föietberg in SNeufjauö,

um beut dürften ju melben, baß alle3 bereit. £er ®raf fjatte feine

Söttet im §aberbufd) getroffen, iljrc ftäfjnlcin gerichtet, unb ^lan

unb Angriff befannt gemalt. ,,©r werbe mit feiner Vcibcompagnic

oorau^ie^en, bie Zubern äße füllten eilenbS nadjfommen, unb fid)

am 2Beftemtfyore fammcln. (£r werbe bie ^ußenpferte mit einer

t>etarbe fprengen, bann füllten fte äße hereinbringen — bie beibeu

anbern Pforten würben offen ftefyen — unb fid) rafd) über bie

©tragen ocrtfycitcn. Kit welken Käufern brennenbe Laternen au§-

gelängt unb ein (Balgen angematt fei, biefe füllten fie oorbeigeljeu,

bie anbern aber [türmen unb niebermadjen, wa§ ifynen oor bie

Glinge lomme." darauf l)in Ijattc ber ©taf feine Gruppen oer=

eibigt. Wun befpradj er fid) nod) bc3 Wäfjeren mit bem Söifdjof,

unb biefer fagte ifjm bei bem 2lbfd)icb: „SoOtel olS möglid), foßc

er fid) be3 SßürgenS unb £obtfd)lagen3 enthalten."

®taf föietbcrg 50g nun cilenbS um Mitternacht mit Seitern

unb anberm Sturmgeratl) bie fleinc ©tunbe SBegä bis nad) s^aber=

17*
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born, tarn unbefdjricn an'S SBeftcrnthor, unb fchraubte fctbft oie

^etarbe an. ($r mußte aber noch warten, weil feine anbem Golfer

über 3eit ausblieben. 2luf ihn aber »artete man brinnen in bei-

gabt. Die angesagten Herren unb Rubere, bie in baS ®eheimnifl

eingeweiht, waren, als bcr Tumult ftü) ocrticf, nicht wie bie übrigen

SBürger nad) £>aufe gegangen, fonbern in ben 2Beinfruben unb oor

bcm föathhauS üerbtteben. Da fic nun heimlich fid) befprachen,

„ob ftc aud) wohl ju lang ausblieben?", borte baS ber ^ähnbricb

^ermann Domemann, ber fid) jur flhtfye in ber flehten SRathSftube

niebergelcgt. (Er fdjöpfte fofort $erbad)t, unb ging jum 2Beftern=

ttjor, baS jenfeitS beS SWarfteS ihm junäa^ft tag. Da fanb er ju

feinem ©rftaunen feine 2Bad)e cor, aber Dietrich (Stamb, Johann

Drolshagen, $oft Hopperfdjmibt unb Slnbere in Oerbädjtiger äßeifc

bei ben Pforten befdjäftigt. @S mochte jwct Ul)r 2ttorgenS fein.

sßtöfclidh erfdiott ein furchtbarer ftnall mit (Mnatter. iRietberg

hatte feine ^etarbe loSgebrannt, ihre 2Birfung war reißenb, fic jer=

fchmettertc bie Slujjenpforte unb fprengte einen Dheil ber 3D?auer

weg. 3d)on ^örte man ben eingebogenen $einb mit Sterten unb

53rcd)ftangen an ber SDftttetpfortc arbeiten. 9ln ber Sinnenpforte

aber riefen unb polten ein paar Bürger, bie in ber Dhorwötbung

auf 2öad)e gelegen, (Sie wollten ftdj buraVS s
JJothpförtlcin in bie

(Stabt retten, fanben eS aber oerfdjtoffcn, unb fdjrien jämmerlich

um Rettung. Denn 2Bid)art, ber oielteicht oon einem oerrätherifd)en

^Infchlag eine (Spur bekommen, war in biefer 9?ad)t auf bem 9iatt>=

hauS geblieben, unb hatte fid) fämmtlidjc (Schlüffcl oon ben fünf

Dlwren bringen laffen: ftc lagen Oor ihm auf bem Difdjc bei bren=

nenben Äerjen. 9hm machte ftch Dietrich (Stamb mit feinen ©e=

uoffen ju thun, bafe fic bie (Schlüffel jum äßefternthore hotten. (Sic

befamen aber nur ben jum Wothpförtlein, unb faum war bicS cr=

öffnet, unb ber lefctc SBürger heraus, fo trachte fetjon bie 2Rittel=

Pforte nieber. ftähnbrich Dornemann aber lieg rafch baS (Sifen=

gattcr falten, welches bie lefcte, bie iöinnenpforte, fdntfete, unb fdjafftc

mit ben mlaufenben ^Bürgern in §aft unb (Site, fte auch Don °er

(Stabtfeitc mit §otj (Steinen unb 2Rift berart m beefen, bafe fetbft

fein ©efchüfc fte mehr m jertrümmern oermochte.

Unterbeffen war auf ben fürchterlichen Hnatl bcr ^etarbc bie
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itfeoölferung oom Säger gefprungen. $ie SBürger eilten auf tt)re

^läfee an ber 2Kauer, grauen unb Äinber fd)rien, unb eS mar ein

ftfjrecflidjeS ©etümmel unb £urd)einanbcr auf ben ©trafeen. §ier

rief man: „Satemen auS ben Käufern!", unb mo man fie f)erau£

l)ing, fdjrien »ieber Rubere: „<Sel)t, baS ift aud) ein 2terrät|er!"

deiner trauete bem beften ^reunbe mefyr. (Selbft SBidjart mürbe

auf ber SBefternffraße, als er bie 93ürger junt %f)ox unb miber ben

§einb trieb, fdjimpflid) angefallen, unb man fjielt tym bie 93üd)fen

auf ben Seib. @S mar ein allgemeiner §a§ unb ßorn unb 2Birr=

marr, fo baß bie <©tabt rein Oerlorcn mar, märe ber fteinb eiu=

gebrungen.

2Öirf)art aber feuerte bie Bürger an unb rief: „Sieber mofle

er fitf) bod) mit 2Beib unb fiinb verbrennen, als biefem S3ifd)of lc=

benbig in bie §änbe fallen." (£S gelaug ifym unb ben aubern

Cberften, mieber Crbnung 51t fdjaffen, unb als eS nun aUmä^lig

I)ell mürbe, unb man ben §einb feljen tonnte, — benn eS mar in=

ämifdjen baS gefammte SRietbergifdjc 2?olf angetommen unb fefcte

ber <Stabt fyeftig ju, — ba mad)te man auf bie (Spanier in ber

£f)ormÖlbung unb bie ba brausen einen fo befyerjten, fo allgemeinen

unb grimmigen Angriff mit Äanoniren, Stiegen, unb<Steine= unb

5?alfenfd)leuberu, baß im 9iu ber fteinbe eine 9D?enge SBobcn

lag, unb bie Zubern uor ©ntfefcen anfingen ju meinen. $)enn bie

beften 8d)üfcen ftanben auf ber 2ttauer unb fdjoffen in einem fort, »eil

hinter i^nen Rubere ftanben, bie fort»äfyrenb laoeten. ©iner bon WkU
bergS gä&nbri<f>en fiel, ein anberer »arf feine ftafyne fort unb ging

mit feinen oierjig 9Wann laufen. Vergebens 50g fllietberg feinen

Xegen unb fdjlug auf bie ftlücfjtenben loS. (Sr fetbft mar in

größter SebenSgefaljr, meil bie (Scfjüfeen it)n an $ferb unb Hantel

rannten, ©eine Reiterei riß ilnt enblid) mit ftd) fort, unb bie

9?teberlage mar allgemein, hätten bie ^aberborner raftf) genug

auffallen fönnen, „man fyätte »aljrlidj et»aS SonberliaVS auSge=

rtdjtet!" Huf Dielen SBagen führte man bie SEobten unb 2?er»uu=

beten nadj 9?eut)auS. ©raf $oIjann mar fd)on in einem 2Bagcn

untermegS nad) feiner ftefhtng föietberg, feine ferneren Kanonen oon

bort gerbet ju Raffen. $ie SBürger aber eilten, erft baS 2Beftern=

tf»r unb bann bie oier anbern Sfmrc noef) beffer ju oerrammeln
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unb wtber aUo ©efdjoffe 51t befduifeen. 2ln Günther würbe ein

(Silbotc nad) Gaffel abgefertigt, bafc er eitigft mit KriegSiwlf fommc,

V(ud) über bie 4Befternftrafjc jogen fie Retten, baueten 33avritaben,

unb fuhren ifcfdiitge auf, um fid) gegen $errat() im Ämtern wie

gegen beu etwa cinbringenben fjfeutb auf £ob unb Veben ju tocr=

tfyeibigen. Die Stabt war wieber wofylbefeftigt. $ätte nur im

2d)ooßc ber ^urgerfdiaft fctbft nidit jo viel $afj unb Stngft unb

$erotty gewütet!
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Jkmnn\m$ her jitahh

K>

(Erwägungen Dielrid)* unb ttielüerg». iHrngc ber IDidjart .Seinbferigen. Billige*

}lnerßielen be* Sürflen. flenglKidje üorfpiegefungen. Kriegwofli auf nUTeu

r)dl)en. 1«c«e <BefanbJ|d)aft nadj fleuljau*. 5el)r günflige 3lnln)orl t»om

.Sürßen. -Säffdjnng fißer ÄUfdjtutfl. fiäd)trid)e* (Befuge ber Prrrälljer. Her-

lrauen«ferigßeit ber Bürger. IPidjarl »on Spafjrrn umringf. Ce^fc Halt)«,

üerfammfung. (Deffnnng be# IDefiernlljore*: 26. ?lprif. tPic^arl ergriffen,

flielßerg« (Einzug. XT>id)tirt am Pranger. ifßefong feiner ?lnf)änger. flietberg

liei ben Oefnifen.

^fßrft&tfdjof SDictvictj unb Gkaf 9üet&erg Rotten jefrt gelernt,

baß bie 3tabt fidj fajwer erobern loffc. 2i3id)art fyatte ben 3>cr=

ratl) im JJnnetn unb ben ttagrtff von äugen bewältigt, ©ine fange

blutige unb foftfpictige ©elagerung ftaub in 2Iu3fiä)t. Unb würbe

fie uidjt auf gut tyeffifd) geftört korben fein? Sie gaben ben ©ebanfen

an ueueS Stürmen unb s3efa)tejjen auf, unb erwogen lieber bie

grof?e SDfenge unb ®efd)itflid)feit Xerer, bie binnen ber Stabtinauer

für fie arbeiteten.

3äl)lten bod) allein fdjon bie 9lngeflagten be3 großen ißro&effed

73 tßatriftierfyäuptcr, für welche ber Sturj be3 gegenwärtigen <Btabt=

rcgimentS ?ebcn unb {Rettung, ©lütf unb (St)ve bebeutete. 3U
SDicfen famen bie fatfyolifrfjen ^triften, weldjc in ben 9tatl) wollten

unb mit giftigem ^affc. 28id)art unb feine ganger verfolgten.

?ütd) bie onbern ttatfwlifdjen, bie £>au3leute ber Xomljcrren, unb
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i

bie fielen furdjtfamen unb vcbttcfjcn ®emütfjer jäljltcn mit, bie mit

aufgebotenen §änben ben Gimmel um 9?ulje unb ^rieben anflefyeten,

mit Ottern aufrieben, menn nur bev Stabt 9?ed)t unb alte (Sljre

nic&t gar ^uoiel einbüßte. SDtefe 910c Ratten mieber eine 2Kcngc

Xienftbotcn unb §äu3linge, Sagclöfyncr unb Heine £>anbmerfer,

bie ton il)nen abgingen, ©nblidj führten bie 511 SBidjartS Stur;;

^erfdjmorencn genaue Giften über bie gemeinen Bürger, bie fic

insgeheim angeworben Ratten, baß fie im gelegenen ßeitpunft fid>

auf 2$icf»art unb feine SInljänger würfen. £ieß jtdj biefer gan^c

große Xfjeil ber SBeOölferung auf
?

3 9?eue unb nodj feinbfeligcr

gegen bie 28id)artfd)en brängsn, fo fonnte e3 nid)t fehlen, bic glutty

unb Starte biefer ^Bewegung mußte tfjnen enblid) über ben Hopf

(
yifammenfd)lagcn unb bie Stabt beut dürften öffnen. Mein e3

mußte balb gefdjefycn, efye ber ijjeffc fam, unb auf eine %xt trab

$?eifc, baß er feinen ®runb fyatte, fyeran 51t marfdjiren. Unb babei

wollte Tietrid) bod) and) bie lang erfefmte $ad)c an ben greolcrn,

er wollte bie ^efuitenfeinbe austilgen, bie #reil)eiten ber über=

mütfjigen Stabt jerftbren. 2ßie Fonnte ba3 gefcbefjen? 9Jid)t

anberS, alS burd) eine wenig fürftlidje Stüde unb Säufdjung. ÜWan

entfebloß fict) baju.

(Sin Xrompcter würbe abgefertigt, wcldjer ben bürgern 35>affcn=

ftiflftanb entbot unb (Sinlafe begehrte, um be3 ftürften gnäbige 9fe=

folutiou funb ju tljun. $a§ 93egeljren mar md)t ju oerwetgern.

£er Trompeter ritt jum 2J?arfte unb richtete feine SBotfdt)aft au3.

„Tcx ?anbc€§crr biete in aller ®üte feine ©nabc an, bie Stabt

foöc auf beftimmte 3?cbingungen ifm einlaffen. $)ie $lbgeorbncten

tom oorigen 5tbenb möditen mieber nad) 9?eul)au3 fommen unb

mit bem dürften fidp üerftänbigen. SBleibc aber bic Stabt aud)

jefet nodj fyalSfrarrig, fo werbe er ?anb unb £eutc, ©ut unb Sölut

baran fefcen, fic mit (bemalt 51t bedingen unb 51t erftürmen, bann

aber all ifyrc Sßürger für fd)ledjte Gebellen eradjten unb in feinem

^orn feinet Sflcnfdjen fdjoncn."

Sofort gerieten bie ©egner SBidiartS in ungeftüme ^Bewegung.

3rt allen pufern, auf allen Straßen unb ^pläfcen r)örtc man fic

werben unb reben: „£er gürfl forbere ja nur, waS föcajt fei: ob

man benn in aüc (Swigfeit bem eigenen i'anbeäljerrn ben ©inlaß

oerweigern wolle? ^e^t fomme man nod) mit geringer Demütig
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gung baoott, fenne für faum ncnncnäwcrthe (Einbuße bat golbcnen

^rieben haben, ohne ba3 ^raffen ber «Reffen unb ben Uebemtutl)

unb bic 2JMIbIjeit fretnben $rieg30olf§ crbulben gu muffen, ©Ott

wiffc auf »ic lange uttb mit weld) furchtbaren 9iött)en unb Opfern.

Unb wenn bic 93ürgerfd)aft noch fo lange $eit unb nod) fo tapfer ifrre

Sßällc Dcrtljcibige, ba§ Gnbe werbe bod) bie £aft tragen. £cnn

bag fet>e unb begreife ^ebermann, ber mächtige gürfi opfere lieber

?anb unb Pettte, e^e er oor ber ftauptftabt jurüefweiche, er tonne

ja gar nicht anber$, unb ber ftolje Siietberger laffe eher fein l'eben

oor ben SWauern, als baß er ben Schimpf btefer 9?ad)t nicht in

iöürgerblut abtoafdie. Unb toenn bann beS SfaiferS %d)t, toie gegen

Wachen unb anbere 9?eicb3ftäbte, folge, — ausbleiben werbe ftc

gewiß nid)t, — wa3 man bann nod) wolle ober oermöge? 3lu3=

gefd)loffen Dom 9ieid), oerlaffen oon ©ott unb aller
sü>elt?"

So vebeten bie Schlauen unb bie MngftooHen, unb babei

toiefen fie t)in auf ba§ grobe ©efcfyütJ, ba$ ber ©raf fort unb fort

herbeiführe, um bic Stabt in SCtfimmer unb tlfd)e $u legen, unb

auf ben 9)?orbgrimm ber blutigen Spanier. 2£ie würben £iefe

wüthen, toenn ftc
sJtoberborn enblid) mit ifjvcn Waffen [türmten!

OB nid)t im Telbrücfcr Vattbc bie ftinber nod) fchreiettb narfj $ater

unb ÜJhttter fugten? 50?an toiffe ja nid)t, too bie SDtutenirer alle

geblieben, wieöiel bev ©raf fd)on bei ber gatync habe, unb toieoiel

iljm noeb jusögen."

Unb ftetje, um bie3 ©ort glcict) 51t bewahrheiten, am felbcn

Samfiag erfchien auf allen §öhcn um bic Stabt ShiegSDolf. 9)?an

fal) oon ben dauern unb !Xt)itrrnen bic bunfeln Raufen Deutlich

halten unb jiehen am £>änge, am Haxterberg, oor betti ©otholje,

too bie Straße nach 33ord)en unb paaren, unb auf ber ©arte, 100

ftc nach Saljfotten führt, ftemrb'hrc waren bamalS noch nic^t ge=

bräuchlid): fünft hätte man leicht entbceft, baß c3 betoaffnetc dauern

toaren, welche ber ^ürftbifchof in ÜWaffe aufgeboten l)aUe, utit

^aberborn erft oon ferne 51t fehreefen, fpäter bei Sturm unb 93e=

lagerung mitzuhelfen.

SBichart aber unb bie anbern Cberften bnrften — im frifcfjen

Wnbcttfen be3 Auflaufs unb £umult3 am Wbenb oorher — ttidit

ben Schein auf fich laben, als fperrten fie fich hartna£fH) gütlichem

Anbieten, unb wollten ba3 9?erberben ber Stabt. Sie ließen alfo

s
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bie pnfunbäiüanjig »tebcr nadj 9ceuljau3 3iel)cn, um beS dürften

ilintlenSmeinung be3 laberen 31t erführen. uDicfc tarnen unb

traten, wie e§ bei folgen ®elegenbctteu Sßraud) »ar, gfugfatt oor

beut Söifcfyof unb baten: „Ter Ijutboolle gfirfl wolle bie Stabt

^aberborn wieber 51t ©uaben aufnehmen unb bei ifyrcu $rioitegien

Wedjtcn unb öcredjtigfeiten verbleiben (äffen, unb gnäbigft Oer=

3eifycn, »a3 etwa in Unoerftaub unb ,<pijje gefehlt fei." Die 8lnt=

wort lautete uicfjt ab= unb uidjt sufagenb. fie aber wieber

beim wollten, ba würben bie beiben Kämmerer $ot)ann Lambert

unb Sofyann Sdnlling unb anbere Äonftitueuten unter einem $01 =

wanbe auf bem 8d)loffe 3urütfgcf)alten unb audj bie SWadjt über

nicfjt freigelaffen;

Die Zubern aber, bie fämmtlid) 2ßid)art3 offene ober fceuiu

ltd)e fteiube, — c3 waren barunter oon ben 9lngeflagten be3 großen

s
4>roaeffe3 bie beiben Sdjwertfeger £nterftäbt ^oljann 9Jojing

Florian (Gruben unb xUnberc — fameu nad) ^aberborn jurütf mit

fröfylidjen (Skfidjteru unb beften Waajridjten. „Der §ürft," erjagten

fie, „fei lauter ©unft unb ®nabe, ifym fei e3 nur um ^rieben unb

£>crfbl)nung 31t tfyuu. Die 8tabt würbe bei allen ifyren -ßrtoitegien

unb greifyeitcn Oerbleibeu, unb, tote fid) oon felbft oerftetje, bei ifyrer

Religion. 9iiemaub folle ein ffroat gefrümmt werben. Diejenigen,

gegen weldje ber gihft Knfprüc&e 31t fyaben glaube, wolle er in ber

2tabt felbft mit orbentlidjem 9kd)t belangen: bftS feien aber nur.

brei ober Oter Unruhige, fo fyabe ber#ürft fid) fcftiglid) Oerpflid)tet,

unb and) bie wolle er auf ftürbitte ber l'anbftänbc unb gebüfyrlidie

2ubmiffion 31t (Knaben auf= unb annehmen, lieber allcS werbe ber

gfirfl julw ber Stabt eine £>erfid)ernng geben, bie ber 9iatfy auf=

fefcen folle unb bie ber 5Mfdwf mit feinem Siegel unb feiner eigenen

Unterfdjrift Ocrfcfycu werbe/' 3U größerer Bcfräfttguug geigten fie

bereits eine ©djrift oor, in weldjer ba8 JttteS 31t lefen ftanb, unb

biefe ©djrift trug wirflid) be3 dürften ©cfyeimfiegel.

Sold) ein Verbieten ließ fid) unmöglid) abweifen, unb al3 ber

9tatl) feine ßuftimmung erflärt Ijattc, eilten bie Slnjettler, wäljreub

fie Rubere gefcbjtft Oon ifyrer Begleitung 3urücf 31t galten wußten, uod)

am felbcn Samftag s#benb wieber nad) 9ceufyau3, 31t oerfunben,

bie <2tabt nelnne be§ dürften Söebingungcn an.

Söidjart 3Ögertc uod) bis 311m folgenben 9?ad)inittag, miß=
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tvautfcf» unb nodi immer fyoffenb, baf? er Don (Günther unb Den

Reffen ÖceueS bore. Seine beften Reifer unb Vertrauten waren

von tfjm getrennt: bie Gilten in üRicfyeun, bie Zubern in £ften$au£,

öiüntber in Staffel. (Snblid) fc^tc man auf beut 9tat$aufe bie

Urfunbe auf, bie all bie guten v
?lrtifel enthielt, n?eld)e £ietrid) ber

Stabt geioäfyren wollte. $M'trgerineiftcr unb 9iatf) beftegelten ba$

Xofument, unb übergaben e3 jenen Unterfyänblern , e§ uad) SWeu=

bauS 51t bringen, bamit audj ber Jürft e3 befiegele.

9113 I^iefe nun mit ber Urfunbe in bie furftlidje Kanzlei traten,

ftanben ba ber&ofmarfa^all Jpemridj oon Stfcftpljaten, ber $roft §unolb

t>on Plettenberg, unb anbere Offiziere, 2lergerlid) würben fic tum

ben Herren angefahren: „Ob ba3 t)ci£e, ber Stabt Pforten 51t

öffnen, wie eS au§gemaa)t gewefen? Sie unb ^iemanb fonft mären

bie Urheber oon föietberg^ Wicberlage." Unter oielen @ntfdmlbi=

gungen legten fic bie Kapitulation in ber Kanzlei nieber, unb em-

pfingen ftatt bereu einen anbem oerftegetten SBrief, weldjer bie

wahren Slrtifel enthielt. £iefc aber befagten: bie Stabt ergebe

fidi anbern 2)?orgcn3 auf ®nabe unb Ungnabe, unb verpflichte fidi,

bie 53ürgermcifter tfäl)nbrid)e §ellebarbiere unb anbere §äupter

ber (Empörung lebenbig in be3 s
-8ifd)bf3 .'pänbc 31t liefern. äBemi

Xietricb Inemit fein erftea Slfforbscrbictcn äurütfnaljm, wollte er fid)

walnfd)einlid> bamit auSreben, baß eS nidjt gleid) unb ootlftänbig

angenoinmen fei.

KU nun bie Wnftiftcr be* fd)tuad)OolIcn Betrugs mit ber Ur=

funbc, weldje iljrer Saterftabt bie gveiljcit unb fo Dielen SWtt&urs

gern ®lütf unb Veben Sofien füllte, auä ber fürftlidjen Sfan^ci

traten, fiel iiineu fdjwcr auf baS ©ewtffen, weld) ein gefäljrliaVci

Spiel fic trieben, unb toaä fic eben oon be§ dürften .§erren Ijatteu

anl)ören müffen. Xa riefen bie §interftcn ber SBadjc 31t, bie öor=

bereu aufzuhalten, unb alle traten in einen Streik, beriefen fidi,

unb nahmen einanber einen leibtidjen ©ib ab, baß feiner etwa*

oon Oem, mS ju 9ceul)au3 oorgegangen, offenbaren wolle.
s2ludi

befd)loffeu fie, beifamuten 31t bleiben unb erft am anbern borgen

mit beS dürften Urfunbe in bie Stabt 51t fommen. Denn fjätte

mau bort erfahren, wa$ bariu ftaub, fo wäre ftdjer ein allgemeiner

^lufrul)r au$gebrod)en unb Ijätte ba3 gange
sü$erf be$ Betrat^

.mnidite gemadit. BIS fie beSfytft ?töenb3 oor bie Stabt fameu,
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fingen fte in &an3 Hortend »mf)au$, ba3 oor bem föiemefeS (jcfct

9Jeuhäufer) £hor lag, festen bort ben HaSpar Berfhof, ber be£

ftofmarfdjaflS Sorte auf ber iTanjlei beutlid) gehört unb bem fie

am wenigften traueten, oben an benXifd), unb ^echten weiblid) bie

ganje 9?ad)t burch. 3>ie 3edje bellte &err fturb SReinefe.

3n ber <2tabt war man am Nachmittag biefe«3 <2onntag3, als :

bie Urfunbe, welche ber <2tabt $ed)tc Religion unb greiheit oer=

bürgte, nad) ^ceuhauS abgegangen, ganj oertrauen-Sfeelig, unb badjtc

nur baran, ftd) auf ben Qsinjug beg dürften jit rüften unb oor ben

gierigen klugen ber ©panier Koftbarfeiten ju oerfteefen. ©inige

Bürger wollten auch ba3 fa^öne fleinc ©cfcfnifc unb bie neuen 3Hu3=

feten Oerbergen: bodj meinten Rubere, ba<3 fei nidjt nbttug, ber

giirft fomme ja ganj frieblid) unb werbe fdjon £)rbnung unter

feinen Seuten Ratten, ©inige ber Vornehmen aber, welche bie 3Ser=

rätljerei mit angefponnen, Ratten 2Bid)art3 £>au3 mit ^eimüa^en

Spätem umfteHt. Xenu fte fürchteten, er fonnc 2ßinb befommen,

wie e§ fid) eigentlich mit ber Kapitulation oert)alte, unb werbe, e(je

er fid) bem dürften lebenbig laffe ausliefern, fein Söort wahr machen

unb in ben flammen be3 eigenen §aufe3 untergeben.

$ene aber, bie Oor bem 9?iemefe§thor ihr wilbe§ (Belage gelten,

famen um 9Jtitteroad)t in bie (Stabt, lärmten unb tranfen aud) hier

an oerfd)iebenen Orten, unb podjten in ber grüf)e, al<3 e§ nod)

bun!el war, mit großem Ungeftüm ben jweiten SBürgermeifter 2Benne=

bier heraus : „®r foKe Sichart unb ben föatf) jufammen berufen,

benn fie mären ba mit be£ dürften Sörief unb Siegel." Säfcrenb

nun bie Herren ftd) auf bem SftathhauS oerfammelten, ging oon

§au3 ju §au3 bie freubige 93otfd)aft, bie $lbgefanbten feien oon

9?euhau3 mit ber Oom dürften genehmigten Kapitulation wieber ba,

Me3 fei in befter Orbnung, ber JpofmarfchaH SBeftphalen »erbe

mit bem ©rafen in ber grülje eingießen. £a ging man fritylid)

baran, ba3 Säkfternthor frei ju machen, unb weil eS ganj zugelegt

unb oerrammelt war, fo gab ba3 nicht wenig 2J?ühe unb Arbeit.

3um föathhauS aber ftrömten aud) bie angesagten Herren unb

i^re Partei mit großem ©ebränge. %U ber Söürgermeifter bie

Sifeung eröffnet hatte, begannen bie Slbgeorbneten, bie in Sfteuhauä

gemefen, oon ihrer ©enbung ju berichten, wie ber Surft unb feine

föäthe erbittert wären, unb wa3 fie forberten, unb wie fte föedjt

t
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t)ättcn. Unb fo entfpann ftd) ein heftiger unb langer äöortmecbfel,

unb als bie ^errätfjer t)cimtid) benachrichtigt waren, ba$ 3$0¥ fei

offen nnb ber ®raf oon SRietberg fte^c fertig 511m ein^ug, über-

gaben fic bem s3ürgermeifter be§ gttrften Oerftegelten ©rief.

Sia^art öffnete unb lieg ifnt oorlefen. 3u feinem (gntfefeen

ent^üüte ftd) ba§ oerrätf)crifche (Spiel ©r griff nach bem Rapier

unb wollte e3 jerretfeen. £>a aber brängten bie ^erfchworenen auf

ilm ein unb fdfrien: „ftefet fei c3 mit il»n Oorbei, lebenbig fotle er

überliefert werben." <5dwn flangen föietbergS Srompeten bie

i$efternftrafje herauf. 2Bia^art aber wenbete fid) ju äßennebier unb

fagte: «Stammt ber, Söürgermeifter, wir wollen un3 in ben Statin

-

ftufyt fefcen. Xen will id) fefyen, ber an feinen ©ürgermeifter |>anb

anlegt." £amit fefctc er ftd) auf feinen (Sljrenptafe in ber $atf)3=

banf. &ber im Saale war ein wilber Tumult unb <Sdjreien unb

Varmen. Schon fprang ©ertlwlb (Siebe auf 2Bid)art ein unb fa^tug

ihm in
T

3 ®eftcht, unb bie beiben (Sd)Wcrtfeger, £>ietrich (Stamb,

Florian ®rube, 2)abib Scof unb bie Sfabem, bie basu geworben

unb beftellt waren, fielen über ilm her, riffen ilm herbor, unb

fd)leppten ilm, wäl)renb feine Anhänger flüchteten, an eine (Säule

im ©aale. $>ort wanben fie ihm eine .«pol^ette um ben ftu§ unb

feffelten if)ri an bie (Säule. %l$ er nun ba ftanb unb über bie

Sdjanbthat unb über bie gludt)t feiner ©enoffen jammerte, fo fdjob

ihm, ba SBidjart ein ftarfleibiger Üftanu, unfer gutmütiger ©bronift

ftlöcfener üon hinten einen Stuhl mit Riffen unter. Rubere aber

riffen beibe3 wieber weg unb warfen e3 unter bie SRatfySbänfe. Xa

fagte 2Bid)art ju itlöcfener: „9ftm tljttft $)u beffer an mir, al§ alle,

fo mief) in bie3 (Slenb gebraut unb nun allein laffen. ©ott wolle

e§ ilmen oergeben."

Cl)ne Söefebjl bon öfirgetttteifter unb 9iatb war ba3 äßeftein=

tljor aufgetrau. £äufcbung be3 $olt'3 unb rafajer $nbrang ber

511 2Btcf)art'3 Untergang SBerfdjworenen Ratten aud) l)icr jum Siele

geführt, 2luf bem ^at^aufc aber hatten fid) bie Beträfet, als

fic über ben SBürgermeiftcr Verfielen, aud) gleich ber Stabtfdilüffel

bemächtigt. %fyc gaujeS Verfahren greift bis in'3 Hleinftc fo flar

in einanber, wirb überall bon fo oerfdimifcter Äül^n^cit geteuft, bog

man unwiUfürlidi baf)inter einen flugen ttopf oermuthet, ber ba§

^anje burdwadjt hatte.
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©raf goljann ritt ein mit Raufen unb Jrompcten, cv fclbft

an ber 2pifcc eine<3 gä&nlehrä Vetteret, fein (General ©eorg

Vianfama führte bvci Jäfjnletn SRuäfetiere, bann folgten bie übrigen

üruppen. 9)?it beut trafen ritten bei gofmarfdjatt bon 2Beffc

pbalcn, bev Tvcft bon Plettenberg, ber filtere SBürgermetfler

fteinridi Modi, einer ber £>auptangeflagten, ber mit il)m entwichene

Saffian SBaftincr, nnb ber SBagcmcifter Xctljart (Srop. 2>iefc

waren and) bei beut nädfytlidjen 2lnfdilag in ber 2amftagnad)t bot

bem Sefternt$ot gewefen. SDer (Sinjug aber gcfdialj gleidiwie in

ein fcinbliaVS ftrieg§lagcr. 9)ian beforgte nodi immer, in einen

Hinterhalt 51t fallen ober auf einen Angriff jn ftofcen. £>ie Leiter

unb SOiuöfcticve gelten ifyrc Karabiner unb 93üd)fen fertig jum

©cfecf)t. $?or ifmen gingen jhmbfdjafter, weldie in bic 9?eben=

ftrafjen einbogen, fic burd)forfd)ten, unb ifyre (Sinmünbungcn be^

festen. £ie 3ünblbdicr ber ©efdhüfec, welche man auf ber 2£eftern=

ftvafee fanb, würben foglcid) berftopft. %l$ ber $ug ouf bem

9Jiarftplafc anlangte, ließ bev ©raf eilenbS aücßugänge befefcen.

9fatn ^ielt er bot bem 9iat^aufe. ©3 war 7 Uf)v 2tforgenö

am SDrontag ben 26. $lpril. $om 9iathhau3 tarnen ein paar ber

borncljntften ^Bürger mit ben Stabtfdilüffeln unb überreizten fic

bem t§ofmarfd)aH als ^Beauftragten feinet §errn, inbem ftc

bemütljig unb inftänbigft baten, c3 motten bod) bic 5lrtifel unb

Ätaufcln ber Stapitulatian gehalten werben. %ct$t )d)'idtc ber ©raf

einen Sßrofoffen ab, ben 53ürgcrmeifter -m holen. £a fönten feine

fteinbc, bic tljn überfallen unb gefcffelt Ratten, mit ilnn unb feinem

Grübet baljer, unb ber ©raf befahl, er fofle an bic Letten bor bem föath--

Janfe, Unb währenb ^ene befdjäftigt waren, ihn baran anjufdilicßcn,

oerhöhnten ©rafj Sftietberg 2Beftp^aleu unb Plettenberg ladjenb beu

©efeffclten. Xa man aber feine Äettc futben fonnte, beren ^up=

fd)ct(c für 3Bid)art weit genug, fo würbe er, unb jc£t legte aud>

ber Sßagemeifter (£rop &anb an ifyn, unter ©efehrei unb Stögen

jum nahen Pranger gefcbleppt unb an biefem mit einer $ettc um
ben £eib befeftigt, ehe nodi irgenb ein rechtmäßig Urteil ergangen,

ba3 folcbe 2d)macf) über ben SBürgermciftcr beringte.

Sludt all bic SCnoetn würben ergriffen unb herbeigeführt, bic

in ben legten Monaten ein ftäbttfcfjcö Umt bcfleibet Ratten: ber

zweite SBürgermeifter 22ennebier, bic Äämmcrcr Lambert unb
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gdjilling, £cilomon Drgelmadjer, go^aim Sffetfi, Jßattfyer Stoit^e,

bie beiben föfyorcn, bie beiben £ornemanu, 3D?cnfc <£djarmann,

©orittS 93or§fclb, ^otjanu Uferenframer, SBoriuS Sveiljof, ©eumdj

Xiffe, SBernbt SSußmamt, @corg ©djttrraamt, unb anberc ^Bürger

metjr, fo biete man i$tet babfjaft werben fonntc. $>enn nicbt

SSBcntge waren eilig geflüchtet, ober gelten ftd) »erborgen, bi3 fic

in ber 9?ad)t Uber bic ©tabtmauer entfanten. 3)ie (Ergriffenen

aber würben oor beut 9?atfyf>au3 an bie Letten gefdiloffen, ober ba

tfjrer ju 2>iele waren, in bie SBehtfhtfcti gefangen getegt.

®raf 3oI?ann befahl nun, alle ßirdjen ju öffnen, bantit ©Ott

ber fdmtbige SDan! für ba3 ^ieberwerfen ber (Smpörmtg bar=

gebracht werbe, ©r felbft begab fid) mit bem Xroften nnb feinen

OfpJtctCTi 51t ben Hutten, fyörte bie 99?effe nnb banfte ®ott, ber

ifjn im Kugelregen ber <samftagnad)t, als feine Veutc reditS unb

VinU um ifm fielen, gerettet. £ann gratulirte er ben Sefuiten,

baß fie jejjt aller ©efaljr entronnen, unb tafelte bei ifyncn, unb ber

9?eftor mußte neben iljm ftfcen. S3ci ber Xafel oerfyieß er, er

wolle fd)on ben Xombcdiant oou ber .§orft mit bem dürften oer=

fitynen, benn jefct müffe enblid) (Sintvac^t fyerrfdien jwifdien ben

Üirdjenfjäuptern. 3um 2lbfd)ieb fdienfte er ben ^efuiten ein gafj

2ßein, unb ließ atte^ Gsidicnfwlg , ba<3 nod) au3 bem ^rimwinfel

bei ben Sporen unb dauern lag, ifynen ju beliebigem ©ebraudje

(jerbeifafyren.
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UoDTfldttbi0e SiablenimafTnung. Sttrfje ttad) üerbätyiaeit. IDi^ari« Leibe« am

Pranger. Seilte 5öflwing. U)ad)lenbonR* Befte^rungMerfiidje. DombedjQttl

nnb Domfyttbißu*. (Beridjfwrfjanbfnng auf bem UTurftte : 30. 3prif. Be«

fpred)«tta, mit }(nn>äfleit. Itfidjarf* 5etö|lt>erlf)eibiauna,. Dielrid)# (Eingreifen

kfß G5erid)t. tnadjfenbonft* prebigJ. Ö?ana, jiir Tltc^f flcttfe. (Treue im.epan*

ßefifdjen (Sfattßen. 3nruf an Diefrid). tlierlfjcifuna,. Der r)enfterftarren Bei

il)i<f)arl* r)au|e. Döfmaim am ©argen ßfatettb. Heben unb Sijriften ölier

U)id)arljf ana.e6fid)en <Bratt6eit*tt»ed)|'ef.

m folgenben £ag nad) ©nnatync bcr 3tabt gingen Sfogs

tttfet buvd^ bie ©tragen: bei XobeSfirafe folle Sebermann afleS

nnb icglicfyeä, wa§ er an SBaffen beftfce, abliefern. Söagen fuhren

von 5>au§ 5U §au£ nnb fammetten bie Staffen. Uugfaublidj m'el

an ftattltdjer Lüftung würbe ba auf'§ föatl$au§ äufammengefdjleppt.

Xiefe Entwaffnung nafym mehrere £age in 9lnfprudj. %{$ barauf

Bürger mit Solbatcn in (Streit gerieten, unb fid) Oertauten

liegen: „SRan foüe ftd) in %d)t nehmen, ganj wcfyrtoä feien bie

"^aberborner bodj nod) uidjt," — ba würbe bei £rommelfdilag

terfünbigt: e§ werbe £>au3fud)itng gehalten, unb bei wem fict) nod)

irgenb ein SBaffenftiidf finben laffc, werbe fofort geljenft auf öffent=

lid)em SWorltc. 5)0 tarnen erft bie foftbarften ©tiefen unb

$iftotett, bie fdjimften $egcn unb .^ettebarben jum $otf$em, fo

baß atte Sßelt fidj wunberte, wie in einer einzigen (Stobt fo titele
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Waffen fein tonnten. @raf iHtetberg lachte. Sttur bie nöthigfteu

jfanonen ließ er auf ben ^Batten: atte3 anbete ©efdfyüfe, alte

anbern 2Baffcn, unb ber reichliche 93orrath, ben man an s$ulüer

unb Äugeln Salpeter unb ©chmefel unb an mehreren ©entnern

®locfenfpeife, bie jum ftanonengiejjen gefammelt, oorfanb, alleö

mit cinanbcr mürbe in langen 2ßagenjügen nach fötetberg geführt,

unb ging ber Stabt für immer üerloren. ©elbft bie lebernen

geuereimer betrachtete ber dfoaf ate gute SBcute.

9cod) eifriger aU nad) Waffen mürbe gefud)t unb gegriffen

nad) ^Bürgern, bie fief) jemals bem Verlangen be3 gürftbifdjofS

ober ber nid)t ratfySfäfngeu 3uriften »iberfefct Ratten. 3)ie öffent=

Iid)eu ®ebäube lagen ooö befangener. 3mmer mehr Bürger mürben

unftdjtbar unb entflohen heim(id) über bie 3)?auer. $)cnn n?elcf)e3

£oo3 ihnen brohe, fonnten jie an ihren SÄttbürgcrn fehen, bie

„toic §uube jufammengefuppelt" Sag unb 9?adjt an ben Metten

oor bem 9tat$aufe lagen.

£a$ jammcrooüftc 3a?icffal traf ben SÖürgcrmetfter. äBia^art

ftanb oom frühen borgen an ben ganjen Xag, bie ganje Stacht,

unb felbft einen Xfytil be3 folgenben Xag3 am Oranger, mit ber Stette

um ben £eib. £a famen feine $einbe, unb bie er früher beftraft hatte,

mit ben fpanifdjen 3olbaten, unb toerfyölntten ihn unb fpicen ihm m$
*?lngeficht. Die ^pfaffentoeiber trieben e3 am ärgften. 5tud) baö 2Beib

mar babei, metdjeä an ber Rette Don 2Beljen überfallen mar. $)ie

Sonne fd)ien an jenem Sage fefyr l)ei§: bie ©olbaten aber riffen

ihm ben §ut ab unb fteeften biefen Ijod) auf einem ©piepe über

ben Oranger, fo bafe in ber .'pi^e SBidjart baarhaupt ftefjen mußte.

Vergebens bat ber bequälte, um GtotteS 2öiHen möge man $m
bod) einen Ürunf 2Baffer3 bringen, (5r erhielt meber 3pei3 nod)

Xrant SBoüte er jufammenfinfen, fo ftörte man ihn mieber auf,

fo baf? er immer flehen unb machen mußte, aud) bie 9cad)t hinburd}.

2)er £>aß feiner Reiniger motlte fid) au iljm fättigen.

(Srft am jmeiten Xag mürbe er üom Oranger erlöft, auf bic

©tabtmage gebraut, unb fogleidj auf bic Holter. Üöa3 bem größten

55erbrea^er uid)t miberfufyr, baß er ohne rechtliche Prüfung ber

©rünbe unb ohne UrtelSfättung auf bie gotter tarn, ba§ erlaubte

man fief) gegen ben fo lauge gefürchteten SBürgcrmeifter. (Sr mar

in bie .^änbc feiner geinbe überantwortet. £)erfelbc Sentiti!, ben

t>. ? S <j e r , flampf um ^aberfc orn. 18
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et wegen ^rotofoUfätfdntttg fehteS $mt3 al£ Stabtfcfretär eiitfe^t

hatte, war ihm jefct al3 3?cYt^etbigcr jugeorbnet. dräuet würben

uon ber %xt feiner golterung ersäht. 9)?an fyabe ihm (£infd)nitte

in bie 93ruft gentadit nnb glühenbcS €el Ijinein gegoffen. 2J?an

habe i(jn an beiben tfüßen aufgehängt, nnb fooiel ©ranntwein in

bie Wafenlöcher gegoffen, baß er fafl fcWei Stunbcn für tobt bage=

legen. Daun fei iljm ßaneel in ben SJcuttb gefterft, nnb als er

baoon trieber 31t ftd) gefonnnen, gälten Einige gejagt: „£er3d)clm

tji norf) nid)t tobt/' nnb Rubere: „2Bäre er and) febon tobt, fo

wollten wir ihn 00m 9?at^an^ fyerabtoerfen unb fagen, er wäre

•mm §enftcr ^erauö gedrungen nnb tobt geblieben." 3?om 9^att)=

hauS würbe er enblid) 311m SRafenthurme geführt nnb in ba3 ge=

meine ®cfängnitf geworfen.

2Bar bie förperlid)c Holter oorbei, fo traten bie ^efniten

Sadrtenbonf unb ®rbningcr 31t ihm. £er (Srfte, ber berühmte

.Ni'cfeerbefehrer, wollte an ihm fein 9)?eifter)lürf machen. 2Bicr)art r)attc

VutfjerS Söibelüberfefcung im Werfer, 2ßaditenbonf aber braute nod)

bie SBänbe oon £uther3 SBerfen ^inju. „^dj fomme," fo begann

ber Sefttit, „au3 feiner anbem 9)?einnng ^ier^er, benn allein @ud)

im fatholifdjen unb allein feligmadtenben Glauben grünbltd) 31t

unterrichten, unb id) t)abe bie fefte 3u0crfid)t, 3hr werbet Wegen

natürlicher ©aben be§ 5?erftanbe3 alSbalb ber erflärten unb oer=

ftanbenen ^eilfamen 3Bat)rr)eit unbefd)Wcrt beibringen unb bem fa=

tholifdjen (Glauben Statt unb ^>lafc geben, tote bann aud) mid)

Etliche au3 (Suern ^efannten tertröftet unb gefagt, bafe 3h* ein

«paupt hättet, Weldas bei einmal gefaxter unb Oerftanbcner 2J?cinung

pflege beftänbig 311 bleiben unb feinen SDfcnfchen ansehen." SBidtart

erflärte: „er fei lutl)erifd) unb babei Wolle er bleiben." Darauf

„

ber ^Sater: „2Öeil (Such alSbalb ungenöthigt auf ben Vitttycr

bentfen tl)ut, fo will ich ^llch wohl batb entbeefen unb rathen, in

welchen fünften e3 (End) mangelt, bap 3hr ,mt itn3 Sfatfyolts

fcheu einig feib, nämlich an bem Nachtmahl, an ber SWcffe, au %\\^

rufung ber .^eiligen, unb an bem $cgfeucr." lieber biefe Stüde

nun entfpann fich ein tekfpräd), unb ber Sefuit bewies auS ?utber^

Schriften, wie nal)e Tiefer bem 2Befen nach WÜ bet fatholifdien

Setyce ^ufanunengehe. ©3 ift wohl möglich, bog Sichart ju(c(jt
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fagte: wenn ba3 bcr ganje Unterfchieb jwifchen bcr fatholifd)en unb

lut()crtfc^eii £ehrc fei, bann wäre and) er nod) fat^olifcf).

^ebenfalls war 2Bid)art nod) nid)t gebrochen, gomig fc^alt er

in feinem Werfer ü6cr bie üreutofen, bie ilm angeeifert Ratten nnb

nun fo fdjmä^tid) berlaffen. 3>a3 fonnte ftd), ba bie Bürger feiner

Partei alle gefangen ober geflüchtet waren, nur auf ©efinnungS-

genoffen im £>omfapitet unb in ber föittcrfdjaft beziehen, bor allem

auf ben £ombed)ant taolb bon ber £>orft unb ben Xomftmbifu^

SDfoller. Ter Xcchant war ber Gsrftc gewefen, ber bem Söifcrjof

wegen bcS Sieg<3 über feine geinbc gratutiren ließ. Ter StmbifuS

hielt e3 für geraden, nad) Söietefetb ^u gehen, unb liefe fid) bor

einem 3ahr ™ ^aberborn nicht wieber bliefen. SBicfiart, bon aller

2ßett berlaffen, baebte feine (Sache felbft ^u führen. (Sr war ju

ftotj unb gerabc, um ju läugnen, wa§ er gethan, aber fein föcebt

baju wollte er öffentlich barlegen noch wf feinem £obe3gange. @r

wartete auf ba3 öffentliche lefcte Bericht, baS feinem 2>erbred)er

berfagt werben fonnte, ehe man über ihn ben (Stab brach-

9fai Sonntag ben .30. Slprtl würbe ber Sßürgermeifter auf ben

9J?arft geführt bor feine 9?id)ter. Solbaten unb Sefuiten begleiteten

ihn. %l§ 9?id)ter fafeen ba STrei feiner erflärten §einbc: £mno!b

ton Stettenberg £roft bon Söofe unb 92ett^aitd, Shtrb £t)oiioeficn

be3 SBifdwfS Schafcmcifter, unb ber ©ogräfc ©erhart £iecfmann r

£erfetbc ber ciuft al§ ©efd)äft3führcr bcr ^arthaufeu ju bereu

Schaben ben SJeftttten 6tflig ba3 SBarfüßcrflofler berfchafft hatte.

war ein Gerichtshof, welchen nicht 9icd)t unb £>crfommen, fonbern

fürfttiche Sßiltführ beftimmt hatte. £cr ganje SRarftplaft wimmelte

bon üfienfdjen. 9lud) bon brausen waren fte het&eigeftrömt.

iffiiehart berictl) ftd) mit 53erninf unb Slnbcrn, bie man ihm

51t 9iathgebern ertaubte, unb fte fagten ihm: er foHc wohl jufehen,.

bafe er nidjt mehr auSfagc, at3 nötljig, bamit er nicht feineS eignen

£eibe3 3ftörber werbe. (£r antwortete: „hieben JJmmbe, was> foli

ich biet fagen? (£3 ift berferbt. £a3 Mc3, was id) auger unb

auf ber Statut befaunt habe, ift mir fo unmöglich ju oerleugnen,

alS wenn ich ba3 §au3 — unb babei jeigte er auf bie Stabtwage

— auf meine fcanb nehme unb auf ben Brunnen ba fcfcen wollte.

2£enn 3$r, §crr ?icentiat, in ben Siechten fein bittet »igt, bann

itVS bcrloren. Wkxl ich aber weif;, bog e$ an mein ?ebcu gcl)t t .

18*
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fo möge mir wcnigftcnä ein gnäbiger Xob erbeten werben." £a§

faxten ifym bie Triften ju, unb bie Sefuiten matten c3 ebenfo.

darauf trat er in ben §al6fret$ „,bcn SRing", ber jidj tüte £>er=

fommen mar üor ben ^idjtcrn gebilbet hatte. £a3 (jocfmotljfceinftdje

§at3gcrid)t würbe eröffnet, nnb ber ©djrciber la§ bem 2tngettagten all

bie Slrtifel oor, burd) meldje er Stufruhr föebetüon nnb ÜJcajeftät3oer=

brechen fottte begangen haben, inSbefonbere aud) ©djelt= nnb (Sc6maa)=

wortc ausgeflogen gegen ben 2anbe§herot. äßidjart erbat fidj biet

Sage Sßebcnfyeit unb berief fia) bafür auf faiferlidjeä 9?ec^t unb

JpalSgcridjtSorbnung. Gs3 würbe ilmt abgefd)tagen. £)a begann er

ftd) fetbft 51t oertheibigen: s$unft für ^unft wibertegte er bie %n-

ftaa.cn.

„$Ber benn fagen fbnne, baß man bei SDütmanmS Einrichtung

nict)t ftreng ftd) an ba§ alte .^erfommen gehalten? $)cr ^Rejeß

aber oon 1601 fei oon ber Söürgerfchaft nicf)t gefannt unb nid)t an=

erlannt. ßum Ärieg ^abe er fid) gerüftet, bie befftfcljc ©dmkhoh eit

angerufen, betbeS nur für ben %a1l, baß bie ©tabt wtber föecht

angegriffen werbe. £)b benn ba3 Don Rebellion jeuge, wenn man

nad) att feinen Gräften baran arbeite, mit ©einer gürfHid)en ©naben

auf bem herrommlichett 3Bege bura} bie Sanbftänbe frieblid) auS=

cinanberäufommen? Mer 2Bett fei befannt, wa3 in 93ifdjof 33ern=

warbS ^rtuifeg unb ben aubem guten ^Srimtegien unb Steffen ber

<Stabt enthalten fei, unb ©eine Jürftlic^en (Knaben fetbft Ratten

fic bei §utbigung unb Sahtfapitutation 51t galten gelobt. @v aber

habe al§ SBiirgcrmeifter ntd)t als ein treutofer unb meineibiger

5Rann an feiner ©tabt fechten unb Freiheiten ^anbcln tonnen.

Woty fei bem ÄlcruS (Gewalt angetan, als er ilm wiber bte

©panier bewaffnete, — aber gegen Räuber unb 9ftörber müffe,

wenn Scott) an SDcann gefyc, ein Segtidjer bie ©tabt oertfyeibigen

helfen, bie ihn beherberge, ba3 fei götttid)e§ unb natürliche^ >Kcd)t:

in allem Ucbrigcn l)abc er ber ®ciftlid)fcit ftctS ihre (Sljre bezeugt.

£aj$ er mit leiblichen ©iben fief» mit Stnbern jufammengefchworcu,

fei wa^r. £>b benn $u etwas Unrechtem gefdjehen fei? Ob benn

^aberborner Bürger nicht biefelbc Freiheit hätten, wie ber ärmfte

Mann auf jebem 3)orfc? §abe er aber in 9coth unb Drang ein

©djimpfwor; wiber #ürfttid)e Knaben au3gcfprod)en, fo bitte er

1
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regelt feines Ijeifeen 93lute§ um SBerjeifMng
; fold) ein 2Börtfcin

aber fei fein tobeSwürbigeS Verbrechen."

©o etwa oertfyeibigte fiel) ber SBürgermeifter, unb jerrifj unb

^evftüdfte mit laut fdjallenbcr (Stimme einen Etagegrunb nad) bem

anbem. SBie ein Slbler, bev fcfyou Ijalb $u £obe getroffen, fdjlug

er mit ben Rängen nod) um fid); benn er fämofte nidjt bloß für

Veben unb ©fyre, er mehrte fict) aud) für feiner ©tabt 9Jcd)te unb

^reifyeiten. 2Bar er ein Verbrecher, fo waren fte eine §älfd)ung

gewefen. £>ie $id)ter aber buvften ifym nidjt nachgeben, fie mußten —
benn e£ Nörten ja 51t Viele 511 — feine ftaoitaloerbrcdjen erhärten.

So folgte fid) leibenfdjaftlid)
sJ?ebe unb ©egenrebe auf offenem

ü)?arfte <2>tunbe auf ©tunbej, bis c§ bem Jürftfcifdiof 511 lang

tourbe. $>ietrid) wartete' nämlid) fdjon brausen bei ber ÜRicfjtftätte. ßr

fdjitfte feinen Trompeter 51t ben 9iidjteru, ob fie 11007 nid)t fertig

mürben? Allein baS juriftifd)e Wefedjt ließ fid) nod) nidjt abbrechen,

unb al$ e3 fdwn über brei Stunben gebauert fyatte, fd)irfte SMetrid)

feinen äftuubfdjenf: „Sefct befehle er, ben SBürgermeifter fjerausi 51t

bringen.'' £a mürbe ifym rafd) ber Stab gebrochen unb er alö

aufrühret föebell unb 3Wajeftät3toerbrcdjer jum £ob burd) S5ier=

teilen bei lebenbigem £eibe oerurtfjeilt. 2)ie ^efuiten baten um
gnäbigeren £ob, natürlich umfonft. $efct trat ^ßater :2£ad)tenbonf

vor unb Ijielt „eine faft jicrlidje furje unb anbäcbtige Dratton 001

ganzem llmftanb mit l)et(er Stimme" fon Unheil unb Strafe ber

9icbeüion, unb twn be§ SBürgermeifterS iÖefeljrung unb SBcfcnntnij*;

unb frommer Vorbereitung junt feiigen 9(bfterben, unb bann fragte

er iljn, ob bem nidjt alfo fei unb ob er nidjt bem fatfyolifdjen

Glauben bic (Sfjre geben wolle, ober bcrgleidjen, worauf 2Bid)art

antwortete: „^a, ja."

^Darauf würbe er bem 9Jadjricftter überliefert unb ju £obe gc~

füfjrt. Unb als er bei ben Stetten am $atfyfyau3 oorbei fam, au

benen nod) immer Diele Bürger gefeffelt ftanben, fagte ßiner: „JD

§err 93ürgermeifter, wer fjätte ba§ gebadet!" ©r erwieberte: ,,3d)

gefje, ba3 SDfeine 31t leiben: ©Ott möge aud) ®ud) Reifen." 3>ic

(Etabttljore waren gefcfyfoffen. Wemanb burfte $it begleiten, afö

(Eolbatcn unb Sefuiten. £ie tfefctern waren in groger 9ln
(
yil)L
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Sie gleiten ifjm fortwäfyrenb Xröftungen au3 beut alten unb neuen

Scftamente oor, unb wollten bemerft fyaben: baft er bic SRarftivdje

mit einem finftevn ©efid)t angefefyen unb babei bebauert tyabe, bafe

ev im legten 3afjr nidjt anberS betfafretl fei.

m er auf bie »ityftöttc fam, bie mit Oettern unb ^ufcoolf befe|st

unb umftellt mar, fiel er auf bte Sfnie unb betete mit lauter Stimme

ba$ $atcrunfer unb aud> ben cnglifdjen ©ruß, unb rief alle ^eiligen

an, ifym ju Ijelfen in feiner Xobe^notf). $113 it)n aber bie ^efuiten

fragten: „§err Sßürgermeifter, Jjftt wollt ja auf ben römifdjen fa=

tljolifdjen ©lauben gerben? 28otft 3^r nidjt?", ba antwortete er:

,,3d) f>abc einen (Glauben unb eine ^erftdjerung unb ein Xljeil,

baoon idj (Sud) gefagt, ber nid)t fofl oon mir genommen werben

in ©wigfeit. 3fyr wiffet e3, baß id) mit (Sud) unb beut römtfaVn

(Glauben nid)t r>atte. £aß id) nun leiben muß, gefdjtcfyt beö coan-

gelifdjen ©taubcnS unb ber Stabt ^reifjeit falber. ©Ott wolle ftdi

ber Stabt unb be§ Stifts erbarmen!" Unb als fic nod) immer

auf t(m einrebeten, wie§ er fic cntfdjiebcn -mrütf unb fing felbft an,

feine ftletber au^ujie^en. 2)a fal) er in einem nafyen ©arten

ÜEietrid) ftefyen, ber, oergeffen feiner fürftüd)cn wie pricficrlidjcn

4Bürbe, begcfyrlid) be3 blutigen Sd)aufpiel3 wartete. 3$olI ^eradjtung

rief er iljm ju: „9cun fomm, Söifdjof £)ietrtd}, unb trinf 3)ia) fatt

meinet SölutcS, nadj bem 2)id) lange gebürftet l?at."

darauf legte er ftdj felbft auf ben £ifd) unb lieft fid) binben,

unb al$ ber Sdjein be3 .genfermefferä fein Stugc traf, fd)rie er

mit lauter Stimme: „§err Jefu, nimm meinen ©eift auf!'' Xer

Sajarfridjtcr aber jog tfjm eilcnbS, wie e3 SBraudj war, ein bluti=

ge3 ftreuj über $3aud) unb söruft, jerfdjnitt ifym ba3 3eugung3=

glieb, fdjlifcte ben i'eib auf, riß ba3 §crj fyerauS unb warf e3 bem

©emarterten in3 ©eftdjt. 2Bid)art litt unb ftarb, ofyne nur ju feufjen.

Sein §aupt würbe abgefajlagen, ber 9lumpf in oier Stüde

genauen, unb alleä auf einen Harren geworfen. $)amit 50g ber

genfer jum SBefterntlwr, unb fterfte fner ba3 Jpaupt auf einer &ofyen

Stange auf. £ann fuljr ber Marren mit ben blutigen Stürfen in

bie Stobt nad) 2Bid)art3 £aufe, unb ju ewigem Sdjtmpf unb 3am=

mer fetner 2Bittwe unb fkben Söljne an bem Jpaufe oorbei. 3)ann

erfi ging e3 nad) ben £lwren, unb oor jebem Xlwre fjing ber genfer ein
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3tücf auf. ,5)0x1 fingen fie adjtjelm Sa^ve lang; benu biefe <3d)anbe

bei*
s}>aberborner abjuuelmien, mürbe jebem (sdjarfridjter ftreng t?er=

boten. SBidjartä fteinbc aber tagten uub fagten: „3efct fyänge bei-

gäbe Söürgermeifter am ^vitmoinfe^olj". (£r fyatte ja bic ©idjen

au3 bem $vhn»mfcl benufct, um ba3 ^ol^mcrE au ben £l)oren

auSjufceffem

2luf bev töidrtftätte aber ftanb bev bälgen uub bavan fying

uodj ^o^ann Dülmann, meldjer am 23. üttärj f)ingerid)tet mar. 53e=

fanntltd) ging bic (Sage, ber unfdmlbig ®emorbetc blute mieber, menu

ber 9J?örber in bie 9?cü)e fomme. Unb fielje ba, an bem Sage , al3

äßidjart auf bie sJiid)tftättc geführt mürbe, fing $>ülmann3 l'eidje

au3 SJtofe unb 9)htnb unb klugen ju bluten an, ja ba3 frifdje

$ölut lief an §änben unb gitfjen herunter. $iele ?eute gingen

1)inau§, ba<S fd)recflid)e äßunber an ber Veidjc ju fefyen, bie ba oben

fdjon in ber fechten äßodje am ®algen fjing, unb bod) nod) bluten

tonnte, ©raf töictberg fclbft fafy ftd) ba£ Sdjaufpiel an. 2)er

ftürftbifdjof aber fd)itfte 9?otar unb beugen, über ben munberbareu

Vorfall ein ^rotofoü aufäuuefymen. $efet mußte e£ ja bem (§in=

fältigfteu Kar fein, meld) ein 9)?örber unb $erbred)er 2Bid)art ge=

mefen, als er ofyne be3 dürften (Maubnip ba3 peinliche ®erid)t

über ben armen Sagenfdjneiber fjiclt.

„£icfe Sadic", fabrieb ein Scfuit nod) jroölf ^afyve fpäter, „fei

Hillen juni .ßeugnijj, Da
f? fte ni&t miber bic legitime Obrigfcit unb

bic dürften ba3 S?olf in Söcmeguug fefcen, baft ftc nidjt frembeS

$tut begehren, baß fie ifyren (Sa^merj unb ifyrc fredjc SRadjgier

^ügeln, bafe fie bebenden follten, 9ttenfd)cn oerfefyren unter 9Kenfd)en."

2)?an liefe £mlmaun nod) anbertfyalb £age Rängen, bann mürbe

er abgenommen unb cljrlid) begraben. 3)aß aber Semanb eine

Leiter an ben ©algen angefefct uub bie fjalboenocfete i'eidjc unter=

fudjt fyabe, ob baet frifdie S3lut nidjt etma angeftridjen fei, ift un3

nid)t berietet morben.

Sir fyabcn Ijier 2Bid)art3 @nbe gefGilbert, mic c§ nad) Prüfung

ber $erid)te, nad) feinem Gljaratter, nad) ber bamaligen eigen

=

tl)ümlid)en äJfifdmng oon proteftantifa^en ©runbfä'fccn unb fattm=

lifdjen Gebeten unb ©ebräuajen am meiften glaubmürbig erfefeien.

/
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3ehte ßeitgenoffen fyaben ftch oiel Damit befd)äftigt, inäbefonbcre

über fein angeblich Äatholifdjroerben im Merfer ttntrbe %at)Tt lang,

bei £>od) unb fiebrig, bei ^ßrotcftanten imb tfathotifen gerebct unb ge=

mitten. (£3 erfd)ienen bariiber mehrere (Schriften. 3"e^ cer Sefuit

.vjeinrich ©rbninger, ber SBilbljauer, ton melden aud) bie fteinernen

XHpoftelftatuen int faberbomer 3)om herrühren, ein „^Büchlein Don

ber SBefefrrnng SöoriuS SBichartS" herauf Inf biefe§ SSüditcin

beruft ftdj nnfer G^ronift ftlörfcner, inbem er faßt: SBacbtenbonf

habe ben SBürgermeifter im Werfer förmtid) jutn fatfyolifdjen ©lau=

ben belehrt, unb nadjbein er am <2d)lufj be3 peinlichen §al§geridjt&

auf bem 30?arfte bort 2ßidjart3 „Söefeuntnifj SBeid)te unb Slbfotution

unb enblid) oon feiner d)riftlid)en Vorbereitung jum fetigen W)=

fterben gar jierlid) unb auöfül)rttd^ gehcmbelt, fyabz er ihn jum

53cidj(uj5 mit öffentlichen fetten SBorten gefragt: „Ob biefem nid)t

fo, unb ob er fatfyolifd) leben unb fterben motte?" darauf 2ßid)art

mit fetter ©timme geantwortet „3a, ja!", unb bann fei er junt

Sobe geführt. 211$ bie an ber ftette ihm mit betrübter (Stimme

gefagt, fte Ratten ba3 nicht gehofft, ^abe er geantwortet: „3a>

gehe für ba§ 2)?eine genugjutt^un , ©ott mag (Sud) aud) helfen!"

(Sollte ein 9)?ann Don fo tiefer 9?eue über feine Sfyaten toohl

fo r)cXbcnt)aft für ihr 9fed|t mit feinen föidjtem getämpft haben?

heißt bann weiter: „%X$ 2Bid)ctrt gegen bie äftarffirche

gefommcn, habe er bie mit einem ftörrigen ©efid)t angefel)en unb

gefagt: ,,%d) id) fyabe bir ju uiel oertrauet. §ätte id) üorm

3af)r gewußt, ma3 id) nun weiß, id) woüte ein anberer 9J?ann

fein unb gewißlich biefen elenben ©ang nidjt gegangen haben."

Huf ber 9iid)tftätte ^abe er nad) bem englifdjen ©ruß aud) laut

gebetet: „§eiligc 2)?arta Butter ©otteä, fammt allen ^eiligen

©otteg bittet für mich armen (Sünber jefet unb in ber Stunbe

meinet £obe3, hinten." Unb at3 er auf ben £ifd) gebunben fei,

babc if>n normal einer ber Sefuiten gefragt, ob er fatfyotifdj fterben

motte, unb er beftänbig geantwortet: „3a!"

©üntfyer bagegen berichtete bem £anbgrafen oon 2Bidjart3

franbt)after eoangelifdjer £reue auch im ^obe. (Sr habe, al§ er

auf feinem ©ang jur Einrichtung an ben ^Bürgern in ben Letten
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oorübergefüfyrt toorben, fleifjig für fie ynirbittc flct^on, loeit fie un-

fAulbig, unb auf ber fRtd^tftättc fyabe er beu 3fefuiten , ber itm jum

paptfKfdjeir ©lauben alnod) berebcu foflen, gcfrracfö abgcmiefen.

©üntfyer aber fonnte bon ben &Iücf)tigen, bie naa} taffel famen r

beu §ergang tooln* ioiffen, uub Ijätte nid)t leicht getoagt, beut

Vanbgraf, bem er feiue Schrift toihnete, offenbare ?ügen aufju=

tifdjen. <Sd)toerIicf) möd)ten au* SBidjartS Slnfyänger, fjätte er

gegeu iljren ©laubcn öffentlidi gezeugt, itym nad) feinem £obe

foldje SBerefyrung bewahrt baben, roie fie in ihren Sdjriften fid>

funbgiebt.

3*oei Satyre nad) feiner £>inrid)tung erfd)ien in fyoflänbifdjer

Spradje, um bie ©eneralftaatcn um fo mefyr jur £ülfeleiftung $u

betragen, eine 3)arfteflung ber ^aberborncr Sdjitffale Don ©angotpbus

•V>ergunbu3, ein üftame, ber ofme ßrocifel au£ Skrfefcuna, ber

Silben bon 2Mfgang ®üntl)er gebilbet ift. 2J?cfyrere3 jtimmt in

bem f;ouanbifd)en 23ud) luörtlidi mit feinem Söeridjte an ben Vanb=

grafen überein. 3ene fjoöänbifdie £rutffd)rift madjte großes Hufs

fefjen, unb jefct t>tett ^ßater 2öad)tenbonf c§ für geraden, mit

einem SBud) „2ßal)rl)aftige Söefelnung oom lutfycrifdien jiun tatt)c=

lifdjen ©lauben be§ Viborii 2£id)art§ [angeiuefenen 33ürgermeifter£

oon ^aberborn" Ijerborautreten. £avin gab er bie au3fül)rlia>n

unb feinen 9?eligion3gefpräd)e, bie er mit bem bielgefolterteu

Söiajart im tferfer gehalten l)ätte. konnten feine 5öeioei§grünbc

auf einen 9)?ann, mie 2Btd)art, fo tiefen (Sinbrutf madjen, fo

tmirben fie, Ijoffte er, auet) bei anbern ftefcem £>eilfrud)t fd)affen:

benn 2öid)art3 9?amc bradrte bie Schrift in alle §önbc. Sofort

aber antwortete ifym ^o^ann Sdnoarfc, Liener bem $£ort ©ottes

51t (St. £l)oma§ in Soeft, mit einer gef)arnifd)ten Sdjulfüfjrung

unb üfiMberlcgung be§ ftotfmeifterifdjen ©efpräd)§, meldjeS ein

^efuiter ju ^aberbom in offenen 3)rutf mit bem SBürgermeifter

bafelbft, §errn ?iborio 2L>idiart feligcu, in feiner $erftocfung ge=

galten 51t fyaben ftd) beritymet." Xaju fdjrteb fein Soefter College,

Xoctor tyflRpp Nicolai, eine 33orrebe, in Welver er ben Hergang

au§ bem ©angutpf) bartegte unb l)in&ufefcte: „W\x ift lein

ßtoeifel: märe ber SBürgevmeifter bom ebangelifdjen ©Tauben abge=

faßten unb bem ^abftt^um fo augetreten, bafe er auf ben rbmifaVn
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Glauben beftänbigtid) leben unb ju fterben getrauet unb ben

^efutten foldj:3 üerljeiften unb jugefagt, wie ba3 jefuittfdje

2d)arteflem bafcon fdjnattert unb prallt, fo würbe man nid)t mit

ilmt fo fdjnett juv 3tabt l)inau3 bem Stöbe zugeeilt fjaben, fonbevn

Um juDor auf bem üRarft in ©egenmavt unb Jöerfammlung bei-

gaben Öürgcrfdjaft feinen äßibervuf be3 lutfyerifdjen ©laubenä,

u>ie e3 bic ^efutten nennen, tlmn laffcn. %btx bem guten 23iivgev=

meifter ift nun fein 3)hmb geftopft auf biefev 2Belt."
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©tritfjt über Hl ßinbi.

Der l>ofe ülailag. Dielrid}« (Einjug. SdjrecftttitTe 6er lüodje. lieue r)urbigung.

Die Slabl al» porige« Dorf 6el)anbeff. ®änlljer# tr>ert>ung in BaRK ?ln-

marfd) be« Canbgrafen ntorifc. Seine UnfcpOigKeil. Lanbfag in lüorluirg.

Sd)ti$i>ertrag mit f)e|Ten. illori^' Bolf^ofl an Dietrid). Üerge0fid)e (Befünb-

fdjaff. 5oflerungen unb Canbewrnmfung. ©eMuRen. 5füdjfenbe. IDifb-

i)eii ber Sofbalen. (öraf Styrum. (Enbe ber großen 3afli3PofTe. Dietricfj»

Derfdjnloen. Urlnnblidje TtafTirnng ber fldblifdjen (El)ren nnb 5reif)eilen. ?ln-

geWtd)e Üer6red)en. 3nßuft be* neuen ©rnnbgefe&e*. Befdjimpfnng ber

Bnrgerfcrjaff. Gilnbellenfoui.

Qdion am borgen uad) be3 $8ürgermeifter3 Einrichtung, am

cvftcn 9Jcaitag, an meinem fonft bie ganje Stabt junt buftenben

Üßalbe 50g, nnb mit jungen öirfen unb Mannen roieber fefyrte,

§äufcr unb ©trafen mit fefUidjcm ®rtin ^u fcfymücfen unb ben

neuen §rül)ling mit Xanten unb (befangen ju feiern, — 50g

jDietrid) al3 Sieger in bie <Stabt ein, begleitet tom ©rafen $iet=

berg, feinem ganjen §offtaat, unb aÜ feinen Anhängern unter ben

Sanbftänben. 2)a3 SDcilitär ftanb in ^arabe, bie gefammte ©eift=

lid)feit in weiften Hteibern, aua) ein £(jeil ber 33iirgerfa)aft ftanb

bereit, ilm 5U empfangen. Sein erfter ®ang war auf 'S $atl$au3

:

jefet war er ba £>err. £>ann ritt er 311m Ebbinghof, tfyat geiftlicfee

@en>änber an unb jog in ben 2)om, unb als fyier ein §od)amt ge=

galten unb unter ütfuftf unb s#aufenf(ang ba§ Xebeum gefungen
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war, geleitete bie Q5eifttidE>feit ihren fürfttichen Sötfd^of in ben $8aum=

garten be3 Ebbinghofs, hierher würben alle SBürger oorgeforbert,

ihm auf's üfteue jeber uerfönlid) als ©cvrn unb dürften ju hulbigen.

Xiefc feicrlidje Jpanblnng füllte aller Sßelt funb tf)un, bafi fie mein=

eibige Gebellen gewefen.

SDte SBürgerfchaft war twn ben Sdjrccfntffeu biefer 2Bod)e wie

betäubt. 3I)re ©tabtoberften öffeuttieff an Oranger unb Letten, ge=

foltert, ber SBürgcrmcifter lebenbig gcoiertheilt — ^(lofc ^Bürger

mijjljanbelt, geplünbert, geflüchtet, in bie ©efängniffe geworfen —
bie -ßrebiger mit Sßeib unb 5tinb auS ber <2tabt oertrieben, ihr

£>ab unb ©ut oon ben ©olbatcu berpraftf, bie 9Martfirdic mit einem

fatlj>olifd)en ©eiftlidien befefct — bie ganje Stabt entwaffnet gteid)=

wie umherfdjweifenbeS ©efinbel, il)r ®efd)iit3 unb c
4>iitoer entführt

— ber Stabt Striefen ober ©djafcfammer erbrodjeu, alle s4>erga=

mente unb ^rioilegienbriefe, felbft bie fötale, ba§ (silbergefdjirr

unb anbere Softbarfeitcn geraubt — auS bem äßeinfeller aller SBeiu

fannut ftattlid)em ®elbOorrath geraubt — bergleia^en l)atte bod) aud)

fein ftod) Cttcrftäbt ober SRofing ober <2d)Wertfcger Dom ?anbeS=

fürften erwartet.

ÜTennod) mußten fie feine 2£ieberfel)r als (Srlöfung betradjten

;

benn fie fteuerte bod) etwaS bem 2Bütfyen unb ^lünberu unb ^raffen

ber fpanifchen (Botbaten. 3)ie ^Bürger fd)wuren alfo bem dürften,

jeber mit aufgehobener §aub, aufS sJt*eue ben £reueib. £aS war

ber „quabe" (böfc) 2Kaitag im 3af)r 1C04. Söatb barauf würben fie

wieber in ben Ebbinghof befd)ieben, unb ba erflärte ihnen ber

gürfh er 1)aU ihnen ben eblen geftreugen .£>erm §unolb Oon s4>letten=

berg 511m £)berfdmltheiß, ben Jicentiaten $einridj SBeftyW jum

Schultheiß unb £>unolbS ©djwager Jeimann SBardjolbt 511m <Stabt=

fefretär gefegt, unb erwarte pün?tfid)en ®ehorfam auf ihre befehle.

Xk S3ürger fahen woht ein, man behanbele ^aberborn wie ein

höriges £orf, bem ber ©utS= unb ©eridjtSherr bie Dbrigfeit be=

fteöte. 2Bar boch auch ber neue ©algcn niebergehauen , ber ein

Seichen beS freien SÖIutbannS ber (Etabt fein foßte. ertbft bie

9ttarffteine ihreS ^eid)bitbcS hatten bie eolbaten jertriimme\1, als

fotlte bie ©tabt überhaupt fein eigenes ©erichtSgebiet mehr be=

haupten.

2BaS aber t^at ?anbgraf äWorifc, waS tt)aten bie anbern ©täbte
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unb bic ^Rttterfdiaft bcS ,§od)[tift3, als s#aberborn burd) 35erratl?

eingenommen unb burd) bie fdNnadjüoüe 93efyanblung fetner Söürger

unb ©tabtoberften gefdjänbet mürbe?

$)er ©ilbote, meld)er bem «StabtfimbifuS ben UeberfatI unb

£icg ber ©amftagnadjt nadj Hoffet melben unb jur fajteunigeu

Sruppenrüfmng aufforbern follte, fyatte i(m erft am (Sonntag 2tbenb

getroffen, ®üntf)er richtete fofort an ben f)efftfd)en dürften eine

neue $orftcüung unb nafnn Offnere unb (solbaten an, ju beren

53cja^lung er ein 2)arlef)en uermenbete, baS iljm ein £)oftor ju

Gaffel auf föentenbriefe ber ©tabt ^aberborn oorfdjofj. ©djon am

anbern borgen rürfte ?anbgraf üttorifc, beffen Gruppen fd)on in

93ereitfd)aft, mit fliegenben Sahnen auS, au ber <5pifee oon ntd)t

weniger als 32 gäljnlein gufetoolf, guter sJJeiterei, moljlüerfeljen mit

©cfdjüfc 9iüft-- unb ^rooiantmagen, unb marfdnrte bis nadj 2Bar=

bürg. $>ier erhielt er bie Shmbe oon ber ©tabt Uebergabe, madjte

§att unb — blieb ftefycn 2i$od)c auf äBodjc mit all feinem ftatt=

lidjen §eer.

@S mar ein Unglütf biefeS gürften, beffen ©eift fo retd^ unb

treibenb mar an $been unb (Snttoürfen, bafe er oft mitten in befter

^UtSfüfyrung plöfclid) unfd)lüffig unb bebenfttd) murbc. 8ein §of=

marfdjatt, Oberft üon SBaumbad), fa^rteb: ?anbgraf äftorifc fei „in

feinen 33efd)lüffen etmaS unfputig gemefen, unb Ijabe fein SBeffeS

nid)t jebeSmal toaljmefymen fönnen", unb ftcütc bic sJ$aberbornifdjen

£änbel an bie Spi^e ber gälte, in benen ftd) baS 3öfle™/ bie redete

(SlürfSjcit ju ergreifen, Ijabe merfen taffen. SWortfe bagegen be=

flagte ftd), als nun flüchtige ^aberborner ju üjm famen unb ben

Hergang ber Singe ersäuften, über „bic $teinmütf)igfett ber ©tabt

^aberborn, bie fte um iljre ©eredjttgfett unb ifyre Religion bringen

merbe". %\\ gürftbifdjof $>tctridj aber fanbte er S3rief unb 33oten

unb oertangte, baß er bic meuterifdjen ©panier auS feinem ÜDienft

cntlaffe. Dtetrid) Ocrfprad). eS.

3)ie ^aberborner £anbftünbc aber Ratten fein föcd)t mcfjr, gegen

iljrcn dürften aufzutreten; benn bte 2aubcSljattptftabt fyatte ficr) tfym

burd) freimifligen Vertrag übergeben. 2)cr £anbtag 51t üftteljetm

ging auSeinanber, unb tmtrbe eine neue ßufammenfunft auf ben

29. StpriC ju Harburg, mo man ber fyefftfdjcn ®ränsc nafye mar,

auSgefd>rieben. %U Ijter bic ©tänbc fyörtcn, tote ^recfltd) eS in
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'Jtobcrbom J)ci\ic^c, unb baß ber iÖifd)Df nid)t barem beute, baS

fpanifdje SlricgSoolf 31t cntlaffcn, ba fürchteten fie baS Sleußerfte für

fid) felbft, itnb faulen imb fanbten junt i'anbgrafen, baß er fic in

feinen ©dutfc neunte. Die gefammte föittcrfdjaft, bie Stäbte 33ra?e(

Steinheim nnb ?ügbe, itnb bic brei ^aberborner ^Bürger ^einrieb

Stallmeifter Johann Willing Muvb SSlefffen fdjloffen am 4. Wlai

mit il)m einen betrag beS Jn^altS: „Stiele Saljre fei tfjr&mbbon

fpanifdjem unb t)0Üänbtfcbem $riegSOolf, toie auch oon Freibeutern,

mit 27?orb 9kub unb 33ranb unmenfdjlid) heimgefucht, unb feien

fic fotoeit gebraut, baß fie balb ihre 9Jeid)Sfteuer niebt meljr entrichten

fönnten. Vergebens Ratten fie über foldje Drangfal auf 9ieid)S=

tagen, auf Kreistagen, auf £anbtagen Ällagc erhoben, aud) bei ihrem

?anbeSfürfteu bem 53ifcbof um <2dmfc unb Rettung inftänbig nad)=

gefugt, aber eS ^abe bi^er nichts grud)tbarlid)eS barauf erfolgen

fönnen unb »ollen. 311m ^eußerftat gebracht müßten fie fiel)

in beS nädjften benachbarten gürflen juläffige unb orbentliche £)brig=

feit unb <5<$)Ut$ unb ©d)irm begeben, baß er fie gegen bie au§=

länbifdtje ®etoalt befcbüfcen, jebod) fo baß cS burd)auS nid)t ioiber

iljre Dbrigfeit ben $3ifdjof unb baS Xomfapitel unb nn'ber beven

unb ber übrigen ©tiftSftänbe ©erccfjtigfeit gemeint unb 3U t?er=

flehen fei/' -Der Schufcbcrtrag n?urbc auf fed)S Safere gefdjloffen,

unb bereinbart: toenn bic £>effifd)cn auf 9lnforbeiii in'S &od)ftift cin=

^ögen, foHc fid) baS paberbomifdjc firiegSOolf, jebo<f> unter feinen

eigenen ^Befehlshabern, mit ihnen oerbinben, bic §cffen bic erften

oierje^n Xagc aßen nötigen Unterhalt, unb fpäter monatlid) auf

einen Leiter oiersehn unb auf einen 99?ann 31t guß fünf ©ulben

erhalten, ^berbornifdje Sbmmiffaricn füllten barüber machen, baß

attcS in Drbnung bor ftdj gelje, unb gegen bie ettoa fäumigen

Sdju^Ocrroanbten nach ®ebüf}r cinfebreiten.

?anbgraf 2J?orifc gab bem gürftbifdjof Dietrich .vütnbe, baß er

jefct al5 Sdmfcherr hanbcln rcerbc, unb locil ber Söifcbof trofc feiner

gufage bie fpanifdien Meuterer nicht entlaffen, fonbern mit ifpnx

£ülfc ^aberbom eingenommen, auch meber il)n noch ben toejr=

fälifcben tfricgSoberften babon benachrichtigt §abc, fo müffc er als

ad)bar unb als rl)einifct)ev MricgSobcrft fo lange in Lüftung bleiben,

bis ber Söifdjof enttoeber ftch mit il)m frieblicb oertrage ober feine

Iruppen enttaffe. Dem ©rafen föictberg, ber nod) fortioäl)renb
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tfriegSmcrbungen wachte, entbot äftorifc: jebeS Vorgehen gegen feine

Sdjufcoermanbten mürbe tfyätlidj gcafmbet merben.

Dietrich fanbte jefct feinen §ofntarfd)att^GBeftyh<rten, ben 9?ent=

malte* Heinrich §eiftermann oou Dringenberg, unb Rubere ^itm

Vanbgrafen, ber einfhoeilen nach Äaffcl gegangen, mäljrenb fein

.Speer bei 2£arburg fte^en blieb. 9113 Diefc bem paberbornifajen

SfaSrciter %\\ $ferb nnb Stabtboten 31t %\\%, bie ©üntt)er mitge=

nommen, auf bcnt ^elbc begegneten, fielen ftc gleich bariiber her,

feffeltcn fic unb legten ftc in einem benachbarten Dorfe in §aft.

Da e£ aber heffifdjeS Gebiet mar, auf welkem fie ftd) ba3 erlaubten,

fo mürben fie in Raffel oerhaftet unb ihre Verberge mit (Solbaten

befefet, ihr Drompeter aber gefangen auf bie SBurg geführt.

Da nun Dietrich mohl einfal), tute ernft ber gefürd)tcte Vanb^

graf bie (Sache nehme, fo ftaxd) er baoon ab, Grafel unb bie anbern

Stäbtc unb bie Schlöffer ber SRitterfdjaft fpartifcfje^ Cuartier fofteu

31t taffen. Sein gan^ genehmen mar eben fo feige al3 ^eim-

tütfifdj. %lß er ftd) ber Stabt bemächtigt hatte, jeboct) nicht mußte,

tüte balb bie Reffen ba feien unb UergoffcneS 33lut rächen mürben,

ba mußten SBürgermeiftcr Kämmerer ^ähnbridjc unb ^at^hencn

gleich an Oranger unb Letten, bamit fic mcnigftenS tt>r £ebenlang

biefe unauslöschliche Sdjanbe trügen. Da er aber nid)t luagte, fein

SfrtcgSUolf tuiber bie Stäbte unb »fitterfdfjaft au^ufenben, mürben

bie ^aberborner um fo ärger mitgenommen. SDfan folterte bic

(befangenen unb fuc^tc ilmen burd) bic Cualen ©efiänbniffe bei-

^bringen, meiere ba3 recrjtlofe Verfahren rechtfertigen füllten. WS
ben 28. 2ftat bie ^rojefftou 51t (£hven be$ Stift3patron3, bc3 heil.

Liborius, um bic Stabt ^og unb an bem 9?afenthurm, ber an bor

Stabtmaucr ftanb unb in welchem ein Dfjcil ber (gefolterten ge=

fangen lag, oorbeifatn, ba erhüben biefc ein ^ammergefchrei unb

riefen bie Domherren an, um ®otte§ toillcn für ftc ftürbittc ein*

zulegen.

gtuet SÖochen barauf erfolgte ba3 Urteil, meldieS fie l)in=

anrichten befahl auf offenem Ütfarfte: für föuft £rgelmad)cr unb

Slttcncfe Scharmann waren bereite bie Särge gewimmert, unb mau

hätte fie ihrem tobten SBürgermeifter fidjer nad)gcfd)irft, hätte nidit

ba3 heftffche £ecr nod) brohenb an ber ©rän$e geftanben. f&Xotö

mar bod) ben ^aberbornern ber 5)?uth fetjort lieber gefommen, neue

Digitized by Google



.vunricf)tiutgen tonnten leid)t eine Söermicflung hervorrufen, melcbe

ben 9?äd)er herbcijog. dingte man bod) bie ^vojeffionen, bie mit

großem ©epränge mieberholt um bie ©tabt Oeranfkltet mürben,

um ©ott „für i(jre Errettung" ju banfeu, Oon Solbaten mit fliegenben

Jahnen begleiten laffen. 2Han nahm alfo einem Xf)ei( ber ©e=

fangenen ab, ma3 fte an iöaargclb nodj aufbringen fonnten, ließ fie

fefyioören, SRiemanb ju offenbaren, ma3 man fie in ber Sortur be=

fragt, unb oermieS fie am 12. 3nni be3 2anbe3.

(Sin anbetet X^eiC blieb gefangen: täglich fameu neue ^inju.

Dietrid) hatte 9cid)t3 oergeffen. Diejenigen, meld)e oor fünf fahren

feine (Siegel an ber Üftarffirche gebrochen, mußten jefct bafür büßen.

Ofod) im $ah*e 1611 lag bie Stabt ooll ber ©efangeneu. ÜRan

ließ fie meiblid) (Mb jaulen, Slußerbcm mürben an SBußen beut

Ülati) 2CXX) Sfyaler, ben mcrunbjwanjig ©emeinb$herren 1000,

beu fünfunbjmanaig Deputaten 1000 Sfjaler abgenötigt. 2lußer=

bem mürben faft jebem Bürger, obmo^l fte fo oiele 2Boa)en ba$

^cdjenbe unb praffenbe 5frieg3oolf umfonft erhalten mußten, mieber=

holt ©elbfummen ju Rahlen auferlegt. 3#au fd)icfte ^eberinanu

Settel in3 |>au3, auf meldten bloß ftanb, mie oiel er jaulen folle,

ber eine oiel, ber anberc wenig: ©rünbe würben nicht angegeben.

Mehrere fonnten ober wollten nicht mef)r jaulen, bann mürbe ihnen

mit £hurnt unb ©efängniß gebrofjt. 3ahUofe Bürger flüchteten,

unter ihnen frühere 33ürgermeifter Kämmerer unb föatljSfyerren

:

benu fie fa^eu ein, baß mau fie fo arm madjcn motte, als nur

irgenb möglid) mar. ^olitifdje unb firdjlidje geinbfajaft Oerbanb

ftet) gegen bie Unglücflidjen mit altem perföntichem §aß unb neuer

:Kaubgier. 3e mehr flüchteten, um fo billiger mürben ihre frönen

§äufer ©arten unb gelber, um f0 leerer bie (Stabt oon 6oange=

lifd)en, unb ba3 mar Denen, bie baS ©anje leiteten, gerabc recht.

lieber §ab unb @ut aber, ba3 bie ftlüd)tenbcn jurücfließen,

fiel fofort ba3 milbe $rieg3oolf l)er, unb ftafyl unb raubte uad)

.perjenSluft. $Ba3 übrig blieb, mürbe oei^eid)net unb oerfd)loffcn,

^unt großen Ifycit ben grauen unb ftinbern ber glüd)tigen entriffen

unb unter bie Beamten unb Anhänger be3 iöifdjof^ Oert^eilt. Die

^crlufte, ioeld|e bie ©olbaten ben bürgern oerurfadjten, roaren fo

aroß, baß unfer (Shronift fdjrieb: ihre ftinber mürben noch me$r,

-M fie fetbft barüber flogen. (Sin 3olbat fdjoß einen Stubenten
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auf offener Strafe nieber, uitb oa cv ergriffen werben fottte, wehrte

er fid) wütfyenb, bis aud) it)n bie Slugel traf: fein Veidjnam würbe

unter einem ®ülgen begraben. (Sin .Sapitän würbe feiner 8er*

brechen wegen in CSifen gcfd)lageu, nnb lag in einem ,§anfe an ber

Dcmfreibcit. (SineS Ä&enbS meuterten bie 2otbaten feinet fiätyu

letuS, bie jupiel getrunfen, nnb wollten bü$ §au£ [türmen, ibu ju

befreien. £a fuhr ber General Vianfama bajwifdjen mit .«pauen

nnb 2ted)en, nnb fd)onte feinet Solbaten tfeben. Qmtx 5lnftifter

tiefer ÜHcuteret würben anbern 2ag3 auf bem darrte gelängt,

nnb ba (Siner Oon ifmen $üterunfer tytfy, fo mad)teu fid) bie 2ol=

baten ein Siebtem: „3)er <Maub' ift unter Solbaten auS, in ^a=

berborn ijt'ö $aterunfer gegangen."

£ie 2tabt blieb länger als ein ^abv oon 2olbaten befefct,

evft am 13. guli 16(35 belogen bie Bürger wieber bie £l)orwad)ten.

SDent! and) als bie (jeffifdjen Truppen fid)
(
}urürr>geu, fürd)tete

Xietrid) nodj immer einen Ueberfaü, weil ber (geflüchteten nnb

Vertriebenen eine fo große SOienge, nnb bie (Smpörnng über feine

*>aublungen wie in ^aberbovn fo ring* im ?anbe nnb in ben "Jtad)-

barftäbten ba3 ^tergftc beforgen ließ. 5Mcle 4>ciberborner trieben

fid) im l'ippcfdKU nml)cr, namentlid) in ©anlangen, nnb als ber

ohaf Styrum für bie l)oflänbifcben ©eneralftaaten werben ße§,

glaubte man allgemein, eS fei auf
s
J>abcvborn abgefefjen. §aufeiu

weife liefen bie Bürger ju ilmt, nnb fügten ifyren &efümung3=

genoffen in ber Stabt bereits Xag nnb 2tunbe an, wo fie an=

greifen würben. (Siner war fo feef, mit einem 5öefer)t beS trafen

unb mit großem ^oaunutb in bie 2tabt 31t fomnten. Sianfama

aber lief? ilvn aufgreifen unb fdutfte t^n nad) jjfteufymd. ®raf

Styrum fab ein, baf? bie 53efa(?ung ilmt 51t ftarf: ba 50g er mit all

ben ^aberbornern nad) .£ollaub, wo fie nun gezwungen waren, für

bie ©cncralftoüten 31t feebten.

Xk 2tabt oerboete, i()rc äöerfftätten franben leer, ibr ii>ob(ftanb

war gvüublid) oerniditet. 2Bet badjte jc^t nod) au ben großen

^rojcß gegen bie iöürgcrmeiftcr unb OiatfySberren, bie an bev 2taot

(>)ut unb (Sinfüuften gefrevelt ! Sie gingen einher in ©jren uub

2id)erl)eit. uDcr Sifd)of unb bie Seinigen batteu ja bie ©taM
t?. Softer, ftamvf um i\*>erfc.u*:i. 19
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taufcnbmal ärger um ba3 Sfyrige gebracht. sJcadt jroei ^abrcu

mürbe ber ^ßrojeß jum (Schein mieber aufgenommen, c3 würben

nämlicf) ein paar 3eugen abgehört. £>ann war 5llle3 mieber [tili

babon, unb bie grofte Sufttjpoffe, welche Xietrid) feinen Unter

=

tfyanen aufgeführt ^atte, ju Csmbe.

fcätte ber Sttcfttif^of biefen fto&b nad) 9icd)t unb iöilligfeit

geführt, fo wäre e3 niemals ju ernftcr 2ßibcrfet}lid)feit ber 8tabt

gefommen, unb Dietrirf) felbft hätte babei fein lanbee!l)err(id)e3 ?lu=

fel}en, ba ifjm bie SBürgcrfdiaft fdjon fo fefyr entgegen fam, fomeit aus=

gebellt, als e3 einmal bie Qzit mit fid) brachte. Gr aber benutzte

ben ^rojejj bloß, um auf ben ©ahnen ber :Dtedjt3ocrfd)lcppung,

ber STtcfe unb ©ewalt bi£ juni Sleußerften ((breiten ju fönnen.

$m «Süät^erbft fiel ber lefcte Sd)tag. 2Ba3 bisher nur tf>at-

fäd)lid) beftanb, mürbe urfunblid) fcftgefcfct, bie Stabt all iljrer

S^ren unb Freiheiten beraubt. £urd) Urfunbe oom 27. 9cooem=

ber 1604 erflärte £ietrid): „(£r Ijabe auf klagen ber ©ßr§etf($aft

gegen ben fRatt) restlichen ^rojefc anftellen laffen, in ber ^uoerfidit,

fte mürbe ben rechtlichen StoStrafl vu^ig erwarten: ftatt beffen

habe fic eine öffentliche Rebellion ^tufftaub ftonfpiratiou unb Sets

bünbuifc gegen it)n, ihren Fanbesfihftcn, bae Xomfapitet, gattje

Hlerifei unb bie gehorfam oerbtiebenen Bürger oorgenommen, aller-

hanb oerbotene Jhmüentifel unb gufammenfünfte miber fein ®eheif;

unb oorige aufgerichtete unb t)ecf)t>cv^i5Hte Beiträge gefährlicher

28eife angeftellt, feine 9)?aubatc unb befehle freoemtid) unb trofcig

Oeradjtct, neuen WuBfdmf; au3 ber (^emeiube oerorbnet, an ihn ate

ben ü'anbesfürften ju Hagen unb
L
yi fnp'plijiren bei anfehnlidicit

^>öuen Oerboten, fid) mit leiblichen (Sibeu jnfammen Oerbunben unb

gefdjmoren, ihm an feiner hergebraditen tfriminaljuri3biftien fite

faßlich eingegriffen, einen oermeinten Uebeltbäter miber feinen 53c=

fehl unb ohne SBeifein feiner Söeamten unfd)ulbig, mic ber Ausgang

ergeben, mit bem Strang hinrichten laffen, bie «Spaltung feiner freien

©erid)te bchinbert, feinen Sßein^apfcn abgefchafft, fid) in üBehr unb

Saffen begeben, auf befonbere oerfaftfe Viriegöartifel gefd)moren,

unterfd)ieblid)c 93efehl3haücY £auotleutc gähnbriche Lieutenante

gührer 2Bad)t = unb s2lrtiaeriemeifter angenommen, bie 8tabt mit

©oltmerfen }tt befeftigen beftanben, ba.vi fein unb feine* XomfapU
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te!3 eigentf>ümlic^ (Sidjeufyolä im tekunbe abgehauen , unter^

fcfyieblid) grobe <8tücfe auf bie 23oHwerfe unb (stabtmauem ge=

fü^rt, ftd) gegen if)n, ifyrcn Vanbeäfürften, feinblid) unb mit allerlei

bebrofylia^en SBörtern oernelmten laffen, feine Xomfapitularen unb

anbete geiftlidje ^erfonen etliche Socken lang in ber <5tabt tljätltd)

»erfycrret, biefelben bei #erlicrung 2eib unb ?eben3 auf bie Sadie

geforbert unb fonbertid) bie sJieligiofen unb $äter ber Societät mit

ber Trommel auf unb oon ber 2Bad)t führen laffen, aud) ftatuirt

unb befajloffeu, baß ber Societät bie <Sd)ule jugetfyau unb feine

jefuitifcfjen Knaben beherbergt werben feilten, aud) enblid) bie rechten

Tutoren unb SKäbctefütyrer bafyin gerietet unb wirflid) fortjufteöen

in Arbeit gewefeu, wie fie frembe «"pülfc unb s
-|>roteftion gegen tyn,

itjren £anbe3fürften, gebraudjen unb fo(d)e gülfe in bie Statt

bringen mödjten." — £ie3 waren all bie Sfyatfadjcn, welaje bie fürft

lidjen ^Kätl)c jufammen bringen tonnten, um barauö eine gewaltige

sJfebeflion ju madjeu. Tic ^aberborner fyatten bie Weuugtfjuung,

ba§ fdwn £ietrid)3 uäajfter Wadjfolger in ber Urfunbe, burd) weldjc

er ber (Stabt alte ^erfaffung tfyeilweife wieber Ijerftellte, Oft nid)t

9flebcHiou <2dmlb gab, fonbern fid) gercdjter unb wafyrfyafter baf)in

au3brütfte: „Söifdwf Xietrid) fyabe wegen be3 im 3al)re 1^04 ent=

ftanbenen gefäl)r= unb befdjwerlid)cu Unwefen$ unb bafjer erfolgter

Cccupation, aud) jur Verhütung be»gleid)eu unb ^lufftanbc*, eine

geioiffe neue JDrbnung gegeben."

Xte widjtigftcn Süeftimmungen aber biefes neuen &mnbgefefces

ber £tabt waren folgenbe. Xer gürft fcfctc einen Amtmann unb

einen <£d)ultfyeijjen ein, bie Stabt 51t regieren, allein in feinem

Hainen beu 33tutbanu &u l)egeu, unb bie bürgcrlid)e (ikrid)t<3bar=

feit innerhalb ber 3tabtmauern au^juüben. Xiefcn lanbe^^erv

lidjen Söeamtcn Würben jur Süeifyiilfe beigegeben 12 00m dürften

ernannte 9<atf)Sf)erren
,

wefdjc unter fid) bie ^ürgermeiftci^

Kämmerer^ unb anbern Remter oertfycilten unb im Söeifcin ber

Beamten 24 ©emeinböfyerreu unb ®erid)tsfd)öffen wählten, um fie

beut £anbe3l)errn jur iÜeftätiguug oorjufailagen. Xiefe Stabtoev--

tretung, bereu SNitglicber ber ftürft ftetS nad) belieben oeränbern

rennte, burfte nid)t ba* ©eringfte beraten ober ocrneljmen otme

#ormiffen ber Beamten, giuen 93erbrea>r burfte ber 9?atl) innere
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halb ber 2tabt ergreifen, mußte i^n aber gleidj abliefern; in 3» r

jurien unb anbern gerragfdya'fcnjen 3ad)cn tonnte er felbft entfdjei=

ben, unb bie §älftc ber SÖttßen behalten, in notorifdjen 2d)ulbfad)en

fogar sj*crfoualarrcft anlegen. Tie btfdjöflidjen Beamten behielten

311 einem Xijcx bie 2d)lüffel allein, m Den anbern biet £t)oren lief?

man audi bor 2tabt je einen ®d)lüffel. Die ©runb = 5$cr$el)r3=

unb 2öegfteuern, SBiirger- unb 5)UU)lengelbcr tonnte bie 8tabt fclbft

eiunebmen, muffte aber bei SöifdjofS Beamten jäfyrlidj 9ied)uuug

legen. Seine >>lrt twn ßufammeufunft würbe mcfyr geftattet, nidit

einmal bie fünfte ober §ubcgcnoffenfd)aften bnrftcn ftdj ofync @r=

laubnig ber bifctiöfltd)cn Beamten berfantmeln. Sebcr grembe aber,

ber in bcv «labt Verberge uafnn, feilte iwrljcr ffrenge aulgefragt

werben.

$Utgerbcm enthielt baS neue ®vitnbgefet? uod) eine ÜRengc

rein poligeiltdier SBeftimmungen, mau nannte cS and) nur bie neue

SPoli^eiorbnuug. 8d)wevlid) tonnen mir unS Ijeut^utage — beim

mir leben nutit mcfyr in mittelalterlidjen 9fcd)tSanfdiauungen —
einen begriff madjen oon berSBitterteit, ber tiefen 2d)am, bei ftummeu

Börnes unb «djuter^eS, mit ber fo mel 2d}impf unb Grnicbriguug

bamalS auf einer ^iivgerfdjaft laftete, bie all bie 3afjt$ttnberte Ijev

als eine ftolje freie §anfeftabt augefefycu mar.

%U bie SBaucrfdiaften am 29. OtoOcmbcr in beu xHbbingfyof

gerufen nmrben unb baS neue ©efefc befdimören foütcn, weigerten

jte fidj, befonberS bie Campern unb &*efternbauernfdjaft. ©nblid)

evtlävten fid) Die liefern bereit bam; beim el freuete fic ,
baß bie

twrncfymen Bürger, beuen fie Ijauptfädjlid) ber 2tabt Ungltirf 2d)ulb

gaben, nun gleicb ilmen -m dauern erniebrigt feien. Xic ftomgs

fträger unb 2tabell)öfer fdjtoffcti fid) beu liefern an. £a blieb aud)

beu beiben anbern ^öauerfdiaften ntdjtl übrig, als bie Apanb jum

2d)mur aufmfyeben. (srfter iöürgermcifter aber würbe am felben

läge £r. $oft ©ogreoe.

2)er i>aft gegen ben fdjleidjenben „ÜRttfcnbtrf" war ein fyalbeS

2)?enfdienalter fpäter bei feinem Xobc nod) fo frifdj unb glüljcnb,

wie am erften Xage.

(Sr wußte baS, unb lieg balb nad) ©innatyme ber Stabt einen
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berühmten SBatfincifter (Ingenieur) lotttmen, ber tfnn an ber !ßaber

cittc große unb ftarfc (Eitabellc anlegen folite, £)l)ne (Entgelt würben

(Härten nnb SBtefen babei jetfdjrotten, ©ürger nnb dauern ge=

äwnngen, an äßall nnb ©räben ju arbeiten. fanb fid) aber,

baji ber ®rnnb 31t morajttg, nnb bafc bie gefhmg eine ungeheure

Summe fcerfcbltngen würbe. Xietrid) ließ ba§ 953crf wieber liegen

nnb baditc, ba<3 ®c(b fei bei ben Sehnten beffer angewenbet.
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tfntrt'MMflorell 6e> 3efnifenfioireg&. Sliftungturftnn >e. Heue Sdfenftungen. Bf*

fofjnunfl DieJrid)». EDeilere 3(nfie6fungen ber 3efuilen. r)(trler 5lan6 in Paber»

bor«. (Bcfafjr von anflen. i)olTan6er ttn6 ^atifeateti. (Erfifdruitg 6er 5fndj»

ligen. r)(trlncicfiigfteit 6er Bürgerin un6 ?ht*6a«er 6er 3efnilen. Dm
Ue&ef. (EafoiniHifdje durften. üerf«d)e Cgoatigenrdjer. tteue ReijtniHef 6er

3efuÜen. Seefenfufyn. atiffä&ige. (ErgeHniß t>on fietien 3aljren: 1604 Pt*

1611. Protfflantifdje (£rrt»ilter«rtg. (Eifer 6cr 3efuilftt für iljre Sdinfen. Sorge

für bie 3ögKnge. ProUllanfifd)e Priodtfdjufeit. Grato mto fein i)au*. Bart-

r)ofb Huff. 3n«rotlung 6er primitl^nten. Befndj 6er profelianlifdjett Stfittrett

unb Prebiger 6er Ita^foirfdjafl.

,X)ie ©tabt tag am JBoben, bie Dermalsten prebiger rcaren

Vertrieben, alle ,§äupter ber s.ßroteftanten auf ber Jludjt ober im

Werfer — btc ^efutten (jatten geftegt,
s.ßabcrborn gehörte ifynen.

9?odE) im felbert 3al)re be3 (Siegel 1604 mürbe tfyre fttrdje

völlig auSgebauet, am 8. September burd) beu Seifybifd)of Don

9)cunfier eingeweiht, unb tuäfyrenb ber Opferung im §odjamt trat

ftürftbifdjof 3)ietrid) jum Elitär unb legte bie <3tiftung§urfunbe

nieber, roetdje ben ^efttttett bie fämmttia^en öebäube be3 $ofleg3

mit ben falben ©mftinften be£ SfreujIjerrenjtiftiS gatfenfyagen,

ferner ben (Sinfünften be§ ©alentinifdjen ©t)mnaftum3, ferner ber

93art£)otomäu§fapeü'e unb einer anbern Stapeflc jum 93uftorf, enb=

tidfl mit einem Kapital Don 10,000 Jätern übereignete. §inter

beut Jürtfen aber famen ber ©raf Sftietberg mit feiner ©emafylin,
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bie (Gräfin ütfanSfelb, ber (General ü'iaufama, ber toller fRtdjwein

Uttb anbete föoffyerren, unb opferten (^olbftücfe auf bem %ltax.

Tann folgte grojje Tafel im ^efuitenfolleg, bei loetdjer bie 3>d)üler

hieben fetten unb burd) ®ebidjte SOhtfif unb ®efänge bie (Mfte

erweiterten. :U
x

ad) ber Tafel aber führten jie auf ifyrem Theater

auf ben 3turj be3 blutigen Styatä unb feiner Jejabel.

Tie 3tiftung3urfunbe betagte: fcfonj Süefrfalen fei naf?e

baran geioefen, int ^>roteftanti$mu$ unterzugehen: ba tyabe ©Ott

bie ^efuiteu getieft, bie einzigen Detter in biefem v\mbe ber l>art=

närfigen Veute. Tann jähtte Tietrid) auf, ioa3 Wc$ er für fein

3tift, für bie fatfyotifaV iHeligion, für bie gefuiten getrau in

einer Regierung oou faft jroanjtg Jahren. Ten ^efuiten

übertrug er ba3 $ed)t ber ?el)re 3eelforgc unb 3afra=

menteufpenbung in feinem ganzen 43i^tt)um unb für aöe

^ewotmer beffelben, iu3befonbere aber bie (Sr^tclrnng ber Jugenb.

2 eine ftatttidie 5öib(iotl)ef hatte er ihnen bereite im felbcn 3af?re

gef^enft, unb ein paar Monate fpäter, bamit neben ben 3dmlern

audj aubere 2lnbä'd)tigc in il)rer Kirdie feien, madjtc er eine anbere

Stiftung oou 6(XX> Xfjalern für ad)tjef)n dritte, bie täglid) bei ben

Jefuiten SReffe fybrten. Tie 3tabt aber, beren Cberfte, »a<8

früher unerhört, bie ^efuiteu ju ®afte (üben, utujste Unten er=

lauben, ifyre eigene Sßafferfunft ju erriditen, unb eine ^aberqueüe

ben 53erg tyerauf bi3 in i(vr Kolleg 51t leiten. Ter Ooraf öon

»iietberg fünfte ifjnen ba3 s^ö()renl)ol5 baju.

9hin liejj aud) bie erfefynte ©elo^nung md)t auf fict) warten.

Ter 3efuitengencral Wquaoioa natjm ben prftbifdjof unter bie

Wrünber ber ©efcttfdjaft ^efu auf, unb fortan mußte jcbeS W\U
glieb, mod)te er Vaie ober ^riefter fein, am (Snbe jeber 2)?cffer

bie er US ober l)örte, für Tietridi oou Jürfteubcrg beten, — ein

ftoljer unb trüftlidjer ^ebanfe.

3m ^efuiteufolteg Ijerrfcfcte nun eine nod) lebhaftere ^Bewegung,

alS früfjer. Ter Sieftor wed)felt öfter: ein geioiffer 3tamm, ber

mit ^erfonen unb £)rt3gelegenf)eit Oertrauet, bleibt: üielc Rubere

tommen unb geljen. Tie ^aberborner Jefuiten Ratten ben Triumpl),

baß fie, wie früher nad) fünfter unb C^nabrütf, jefet nad) WkU
berg ©mmerid) l'ippftabt 4Berl üflarsberg unb auberen Orten

.berufen mürben, um boxt größere ober Heinere ^nfieblungen i^reS



Crbenö 511 cjtiinben. 3n Vippftabt fvcuctcn fic fid), biefelbeit

9?äume im Sfu gufti ncrrtoftcr 51t begeben, bic einft, ttrie nod) Die

SBanbinf^tift besagte, £r. Martin Vutfycr bcioobnt fjatte. S£)et

(Sinjug bev ^sefititon in Gmmerid) aber beutete auf Vertreibung

Der eoangelifd)cn }>vebigcr aus ^ültdi-CStcoc^cvcj. Senn eö gc--

lang, in biefem mäd)tigfteu gürflcnt^umc 33?cftfatcnS, 5U beut

aueb bie SWatl unb Lattensberg gehörten, bic alte Äirdjc lieber

empor ju bringen, fo n?ar ba£ proteftantifdje SBefenntniß jtmfdjen

9?tjein unb SBefcr auf allen fünften angegriffen unb crfdjüttert.

93ei afiebem Ratten bie ^cfuiten in ^aberbovn felbft nod)

immer einen fdjroercn Staub.

Xa3 £omfapitel maebte ihnen ba3 Veben möglicbft fauer.

Xer fterger über be3 ©ifdjofä Sieg fdiien fid) au feineu ©ihtft=

lingen «tSjuIaffcn. SMatt wollte i(}neu fogar bic ©infünfte ttor=

behalten, bie ibneu al3 Jfcofeffraett bc$ ©mnuafutmS, bei alten

£omfd)ule, gebührten. £em (trafen tton ber Sippe mußten fic

bie galfcnljagcnfdjen ®ütcr erft abfämpfen, unb c3 Dauerte lange,

ef)e ftc 31t ruhigem SBcfifc gelangten. üCcfter fehlte e3 tut ftotteg

am 9iotl)iocubigfteu. £ann nutzten ber 53ifd)of, Gräfin Sabine,

©cneral Staufama unb fein trüber, gräuletn Ottilie tton Spiegel,

unb anbere (Gönner unb ftreunbinnen ankeifen.

SBon außen aber brofyte nod) immer fyödiftc ©cfafyr. Xic

große 9)?engc ber geflüchteten unb Oertriebencn 33ürger t)attc fta>

llagenb an bic *>infcftäbte, an bic l)ollänbifd)en ®eneralftaaten, an

alle dürften unb Stäbtc be3 bcutfd)en 9ieid)3 geioenbet. ©in

I)anfeatifd)e3 .«peer marfdjirte bereits ber Stabt 5kaunfdjwetg 31t

£>ülfe, bie tapfer unb blutig um ifyre greityeit mit beut Jperjoa,

fampfte. liefen unterftüfete bagegen ber StiftSfyauptmann SBofe,

unb führte ibm fürftlidj paberbornifd)e3 itriegöttolf 31t. $on §ol=

lanb lauten n?ieberf)olt gefürdjtctc ftriegSfdjaarcn , bie jur ^tadje an

Xictrid) fein Vanb gräßlid) mitnahmen: faum baß er ftc mit

ttielem (Mbc ablaufen tonnte.

9?otf) im 3al)re 1608 ließen bie ftlüd)tigen an bic beutfeben

9ieid)3= unb inSbcfonbere an bie paberbornifd)en Sanbftcinbe eine

SDrucffdjrift ausgeben: „Shir^er 33erid)t unb Urfadjcn, roarumb

23ürgermeifter Kämmerer föatfymann §auptleute unb anbere auS--

gemiefene ^Bürger bero Stabt ^aberborn ioiber bic oon £errn
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STtetridhen, SBifdjofen be£ (stifte ^aberborn, im 3at)re l(j04 ben 23.

ÜKonatS ^prilisi angefteüte abfdjeulidje $?errätl)eret, barauf oerübte

tanbfriebbrü(f)icjc 5?crgen?altigung unb Cccuoatiou gebadjtcr Stabt

^aberborn in 2£cftpt)aleu, juv Xefcnfien, Oiecupcration unb (Segens

toefyr, aud) ^mploration umb <sjülf unb SBeiftanb bei mcnniglidjem,

nad) 3nt)alt be3 t). ^etdiö aufgeriduetem Vanbfrieben unb gemeiner

faiferlidjcn 9?ed)ten befugt." Tic Schrift trägt ba3 traurige Motto

be<3 60. $falm$: „SBer fiif>vt mid) in bie fcflc ©tobt? 8Bet fütjrt

mid) bi<8 nad) Sbuntäa? SBenn nid)t Xu, o ©Ott, bev bu lind

Oerftof;en t)aft." 8ie bereifen bovin, incem bev £>crgang erjatylt

roivb, bafc $ihftbifd)of Xietvidi ioafyreu Vanb3friebcn3brud) begangen,

baft ev bie Oon il)m befdnrorencu SKejeffe unb 2£ar)tfapitnlationen

aebrod)en, bafc fie ooübereditigt fid) jnt 2ßicbcrcrobcrung il}vev

SBaterftabt bereinigt Ritten. SWod) 3al)\e lang Refften fie, ned)

immer tonnte cfi fid) fügen, baf; fie .<pülfe erhielten 31t einem fieg=

veid)en firieg^ug. Slber mit jebem Sa^re ttmrbe it)r Glenb größer,

i§re Hoffnung fdirädjcv. Unb nedj immer rechneten fie bavauf, baf;

e3 ganj munSglidj fei, ifjreu Mitbürgern in ^aberborn ben eoau=

gelifdjen Glauben 311 entreißen.

3u ber Xfyat, cS mar unb blieb ein bittrer fteiniger tiefer,

auf meinem bie ^efuiten £ rauben zeitigen feütcn. £rofc att ber

9iotf) unb (sdmiad) unb Unterbüidfuug, locldje ben ^aberbornetn

auf bem Warfen fajj, obgleidi iljrc^rebiger oertrieben, itive tfyat=

fräftigften Mitbürger brausen im Stenb uml)cr irrten, obgteid)

peftartige &ranft)eitcn in ifyreu Mauern toütt)eten unb „mandieS

fyarte §aupt tjimwfynen unb tapfere Veute nieberlcgten," — bei

aü biefem 3ammer miberftonben bie ^aberborner jeber Rodung

unb jeber £rot)ung, »iberftonben fie aud) ben feinen fünften,

tocldie fie oon ifyrem tutfjerifdjen ©tauben foltten abjief^en. 92iditä

aber be^eiainet mefyc bei ben Jefuiten bie gtül)enbe £iefe ifjrcr

Ucberjeugung, bie ftäfytcrue unb uujerbrediti die Kraft ifjreS 2BiÜeu£,

al3 baß fie nidjt einen Slugenblid bezweifelten , aud) biefe SBürger=

fdjaft nod) innertid) 31t bejnringen. 3C0^4C ©tunbe bei Sag unb

üflaebt, unb ein Sat^efynt na* beut anbern, brachten fie i^rem

Söeraf ben testen $aud) it)vev geiftigen unb förderlichen Äraft }um

freubigen Cofer.

8ie Ratten fid) oorgefefct, im ^aberborner £anbe brei Hebel

Di
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auszurotten: bie Hexerei, ba3 $>eremvefen, bie öffentliche Unjittlidj=

feit. ©egen biefc bret jDinge waren fie immer voll fdjneibenben

Jpot^nsf unb (Spottet, immer Voö unbarmherziger 3d)ärfe ber Xfyat.

ÜMber bie i-aftcr^aften festen fie bie geifttidjen ©erid)te in 43eioe=

gung, unb brauten ein Verbot gegen bie s
}3faffemvcibcr au3. Söiber

bie $eren arbeiteten fie rafttoS mit §enfern unb £eufel3befd)mö=

rnngen. 2ßibcr bie fiefcer aber burften fie nur fanfter bittet fiep

bebieuen, au3 gurdjt vor ben nafyen proteftantifc^en dürften.

Unb u>ic verfuhren biefe durften fetberV Vanbgraf 2Jcori& fiel

e§ ein, daloinift ju merben, unb fofort ging er barauf au3, mit

©eivalt unb ^efdumpfung ba3 tutfycrifdje ^Bcfcnntnifc feineS ?anbe§

ju verfolgen. ($raf 8imou von ber ?ippc afymtc ifym nadj. (Srft

brängte er ben Dörfern, bann ben 8täbten catviniftifdje ^rebiger

auf, unb al3 bie Semgoet vor ifym bie £()ore fcf)(offen unb ©efdjüfc

auf bie iltfätte führten, lief? er uidjt ab, fie &u berennen unb gu

ftürmen. .stfüger aber atS bie ^aberborner Ratten bie i'emgoer bei

Reiten frembcS SkicgSvolf unb verfugte .s>aupt(eute eingenommen.

:)?icbt ol;ne Wad)brutf miefen bie gefuiten auf biefe Vorgänge Inn.

Senc dürften
(
yvängteji unb peinigten it)re Untertanen eineS neuen

(Glaubens mitten, ber itmen fctbft erft über ^?ad)t gefommen: gürft=

btfd)of 2)tetrid) mottte bod) nur ben alten fatfyotifdjcn ©tauben

ivieber ju (Staren bringen.

$>ie ^aberborner beftürmten ifyn, faum baß fie ber brücfenbften

©äbetyerrfdjaft enttebigt waren, mit bitten, ifyncn ifyr ®efd)üfc

unb bie üttarftirdje juriiefzugeben, unb bie proteftantifdjen 3täbte

unb dürften in ber sJiad)barfd)aft fanbten beSljatb einen iBrief unb
s£oten über ben anberu an Dietricb. Stöet Sacfytcnbonf, ber am
meifteu über ilm vermodjtc, luett il)n feft, bajj er nid)t nachgab.

Tie grau be§ £>auptprebiger3 Xünnefe, ber fid) in Sfippftabt auf=

t)iett, tarn ivieber nad) ^aberboru unb ivofynte in ityrem frönen

^farrfyaufe auf ber 2£efternftrajse: ba fdndte ber gürft vier 3'djergen,

bie fie au3 £>au3 uu^ 3tabt Vertrieben. sJ?nn fing aber, gerabe

ate wenn e3 an ber iWarffirdje tnnge, ber fatfyotifd)e ^rieftcr,

metdjer bort cingefefct mar, felbcr an, lutfyerifd) 51t prebigen. $(uf

einen 2Binf von ben Sefuiten tie§ £ianfama, ber in biefem 3aljr,

1605, zweimal bei ifmen everjitien fyiett, ben ®efäl)rtid)en ergreifen

unb vor'3 3tabttt)or fefcen. 9tua) befahl biefer ©eneral, 3onntag$
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wätjrenb beS ®otte$bienfte3 bie Stabt &u oerfd)liejjen ; beun bie

^Bürger wanberten in gellen ©paaren nach beut nahen Schlangen

an ber lippefcfien ®rän3e, bort ben eoangelifdjen ^rebtgcr 31t hören.

gm nädjften 3ahr führten bie Sefuiten ba3 $ier3igftunben=

®ebct ein, unb Ratten bie ®enugthuung, baß babei — i(?vc eigenen

Sdjitfer nod) ungerechnet — 3)reifyunbcvt jum Slbenbmahl famen.

Xa bieS aber immer nodj wenig in einer Stabt oon oielen 2au=

fenben, bie eine jaf)lreia^e ©ciftficfyfeit unb eine frembe fattwlifdje

©efafeung hatte, bie proteftantifd)en Sürgerhäufer aber ben ^efuiten

uad) wie Oor Oerfd)loffen Hieben, fo bauten fie auf neue ftrchliche

^eijmittet, um bie Mejjer aujulodfen, bamit uiefleid)t ivgenb eine

neue s
J>rebigt ober ein Öffentliches ®cbet fie rür)re. %m %dt)X 1608

wagten fie wieber eine Srohnleid)nam§pro3cffion niit grofteut
s,}$ontp;

bie Erbitterung war aber bei ben ^Bürgern nod) fo groß, bafj man

babei bie bewaffnete 2)?ad)t aufbieten mußte. 3^ei 3at)te fpäter

fat) man bie ^efuitenfe^üter 31t aßen ftird)en wallfahrten in langen

fa}war5cn Mänteln, unbeberften Raupte* unb mit bloßen ftüßen,

brennenbc Vinter unb ben 9tofcnfran3 in ben Rauben. Söalb

ahmten bie3 grauen unb ÜKäbdjen nad), welche oon ben ^efuiten

SU einer 2)2arianifd)en, gteidnoic bie Jünglinge 3U einer englifAen

Gienoffenfdjaft oereinigt waren. $lud) fie fdiritten baljer mit nadten

3'üßen unb in laugen waüenben Schleiern, unb bie ^Innaten ber

^efuiten finben an3umerfen, baß fie bei einer biefer ^ro^effionen

ntdjt weniger als 24 gadelträger unb 84 fog. (Engel geftellt Ratten.

3n ber (ü,harwod)e ^örte man ba<S sJD?ifererc bei ben 3efmten in

melobifd)en Stlagetönen, unb babei traten ihre Sdjuter auf unb

geißelten ftd? öffentlich für ihre unb Ruberer Süubcn. (§3 gelang

wirfTid), aud) einige Bürger 31t einer fird)lid)en Gtenoffenfchaft ju=

fammeu 31t bringen, unb als einer batwn ftarb, hielten bie ^efuiten

ihm ein großes 2eid)cngcpränge, an welkem all ihre Glinge unb

(Gläubigen theilnahmen.

fthihloS blieben fie auf ber ^agb unb Sud)e nach Seelen, bie

ftd) jur fatholifchen Kirche ober wenigftenS jum fttttid)eren £eben

belehren ließen. M ihre Stertrauten, befonbcrS bie Stubenten
0

Näherinnen unb armen grauen, waren unermüblich tyättg, ihr

Seelenglütf 3U pretfen unb harte fersen 3U rüh*en, ba§ fie bie ge=

liebten Später bod) nur erft anhören möchten unb bann felbft prüfen.
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Tonn aud) bet §artgefottene tonnte utrfjt fo leidu ber fanft ein-

bringtidjcn 53elcl)ruug im 3wiegefprädi, im nabeu pcrföntidien $er=

tcl)v, fid) 130115 üerfd)lief;en. %l$ bcu Jefuiten einmal — e$ war

im 3o^te 1011 — aud) bcr geringfte (Srfolg oerfagt fdjicn, roanbten

fie fid) 31t ben tfoSfäfeigen, bic eine ^icrtclftunbe oon bcr ©tobt

\t)X ,,©ietf)enl)au§" bewohnten. Tort lebten biefc Firmen, getrennt

unb oerlaffen oon afler SBelt, unb waren im .Vierjen gerührt, atö

bie gefuiten tarnen unb fid) iljrer auf ba3 Viebeooflüe annahmen.

(Siner nad) beut Zubern im SicdjcnfjauS mürbe willig unb Reg fid)

fattyolifdi mad)en.

©ei aUebcm wollte ba$ paberbornifd)c (Si3 nid)t Invdicn. Xie

3al}t betet, bie ftd) jur alten ftirdje bcfefyrten, wollte immer unb

immer nid)t anfdnoelleu. 3m Safyre 1605 waren e§ 30, 1606 nur

16, 1607 wieber nur 16, 1608 aud) nur 17, 1609 wieber 15, 1610

fiel bie 2kteljrung$$iffer auf 13, unb 1611 beinahe auf 9tott. Unb

biefc 93efcf)tungen gelangen faft nur in ben untern 3>olfötlaffen: wo

einmal ein 9ieid)er barunter, merften bie Jefuitcn e-3 forgfältig in ben

3at)rbüdiern an. SSMeberbolte StuSbriidjc ber Gewalt jeugten Don

bcr proteftantifdjen (Erbitterung. (Sin paberbornifd)er Vlbligcr ging

baran, feine SBurgfapellc wieber für ben fatf)o(ifd)eu ©otteSbienft

l)erjitrid)tcn, ba fam ein ^lut<Süerwaubter bereit, e3 entftanb 2öort=

wed)fel unb £>anbgemcnge, unb Jener ftürjte töblid) getroffen nieber.

3n ©ibbingfyaufen im SBürenfdjen wollte s
Jtaftor Penning, ein $etß=

fatl)olifd)er .Kämpfer, SonntagS jut Äitdje gel)en, eine ÜKenge

dauern ftanb untrer, ba fam ein Weiter beS ÜBegcS unb feuerte

jwei ©pfiffe auf tl)n ab, unb als bcr Lüfter ben dauern jufdjrie,

ifjm bei bem Stillettben ju Reifen, labten fie unb rührten feine

<V>aub.

9ludj bie gefuiten mußten bic .Hoffnung aufgeben, ber (rnoaaV

fenen in
s
Jtaberborn mädjtig ju werben: ber ganje (Gewinn, ben fte

feit bau Untergange ber ^iirgcrfreifyeit unb ber §auptfeget = £>er=

treibnng in ficbenjäl)rigcr iBcfefyruugSarbeit gemacht Ratten, belief

ftd) auf 108 8ecten. Um fo energifdjer würben iljre ^Inftrengungen,

fid) wenigftcnS ber Jitgcnb 31t üetfidjern. $l)re 8d)ulen ^mateu in

ben legten unruhigen Jahren fefyr herunter gefommen. Selker

Bürger e3 wagte, einen Jefuitenfdiülcr aufäuneljmen, beffen lU'amc

würbe in ber ättarffirdje ton bcr Sanjel oerfünbigt. gefct aber
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öffneten fid) fiele Käufer beu ^efnitenidjülcru, t^cttä um in ber

tljeuren ßeit eüoaS (>>c(b ju uerbienen, tl)eil3 um fid) wieber einen

gnäbigeu dürften 51t madien. Vutfyevifdjc aber in ber Uutgcgeub

tooKten iljre 8bl)nc lieber ^u beu Jefuiten nad) ^abcrborn, als 51t

ben catoiniftifdicu ^ßrebigcrn fdjitfen. 3d)on baS ^abv nad) 2Bid)artS

^luxy oerboppclte fid) bie Wnjaljl ber Zöglinge, unb brci gafyre

fpätcr ftieg fie wieber auf £ner()unbert. ^runfootlc ^ertfyeiluug

von Prämien, tljeatralifdje unb mujifaKfdje Aufführungen, bie

ba3 Vlngenelime mit beut 9ieligibfcn Oerbauben, gefielen beu Gltern

wie ben Möglingen. £ Cr tfürftbifdjof lief? 2d)aufpiete, bie ihm ge=

falten liatten, nod) einmal in Weitnaus* oor feinem gangen £ofc

aufführen. W\t wafyrtyaft oätertidjer Viebe umfaßten bie ^efuiten

^eben ifyrer Zöglinge. Gin 2ocfter iHitrijierfolm fam mit einem

Dottor ber ÜJiebi^in in &>ortwed)fel, er nannte tyn einen „2Becf)fel=

bär" unb erljielt felbft beu Ittel ,,'2trol)jiinrer". Gr cvfdwfe il)n

mit einer ^iftolc unb [türmte mit bem SSBeljeruf: ,,^d) fyabe (Stnen

gelobtet!" in$ Mtq ber gefuiten. riefe aber gießen Um ftilte

fein, bereiteten eilig ein 33erftedf, unb fdiafften Um bei 9?ad)t unb

Sftebel au8 ber 2tabt. Vergebens fudjteu bie Bürger ben ^cfnitcn

itjre $öglinge burd) süeleljren Viebt'ofcu unb 2d)impfcn abfpenftig

,^u mad)en: bie Knaben hungerten lieber, al§ baß fie in Sfrftenjeit

Jleifd) aßen. ^113 bie ^efuiteu bei einer gclbweifyc in ^ßrojefflon

Reliquien umfyer trugen, fagte ein Bürger: ,,^t)m fei ein $abeu

au§ ?utl}er3 ipofeu lieber, als all bie alten fcnodjen." Die ftnaben

aber erwteberteu unter (Mädjtcr: „3Benn er gofeu oercfyre, wollten

fie il)in bie 00m benadjbartcn ^ifdier bringen, bie wof)l eben fo

[apnufeig wären, als Dr. gutyerS feine/' Die ^cfuitcw hielten bieS

Okfpräd) für widrtig genug, unr es in ifyre 3al)rbüd)er emjutragen.

Gin ^rofeffor gab im galjre 1GOG feinen ©d)ülern al«S Auffafc

auf baS Vob ber abtretenden s£ürgermeifter, bie gute ftatljottfen

feien, unb bie ftlagc über baS Uuglütf, baß burd) DeufelSfunft 51t .

il)ren sJiad)folgcm ^rotefianten gewählt Würben. Darüber Der!tagten

il)it bie ^aberborner bei bem gürftbifdwf, biefer l)atte bie neuen

^ürgermeifter fd)on beftätigt unb gerictl) in großen ^oxn. Der

SReftOt unb ber 2d)utenpräfeft mußten im $bbingl)of ftd) Oor ifnn

verantworten. Vergebens entfdjulbigten fid) Dicfc : „<£3 fei ja nur

ein unbebautes 2Bort, für bie oerfdjfoffenen Üöänbe ber 2diulc be=
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ftimmt, uno feiner ber $äter fyabe ctmaS baoon genwfnV' £ietrid)

ließ fie entftlidj feine Ungnabe empfinben, unb längere ßeit &er=

mochten fie nid)t3 roibcv Die ^rioatfdjulen in ber Stabt. Ü)ie

Bürger Ratten nämlid) au3 ben umliegenbcn <3täbten l'efjrer beru^

fen, meiere if?ren ffmbern ?utf)er3 $ated)i3mu§ vortrugen. ÜDer

^efuitenrettor betrieb auf ba3 Ghnftgjte bic Sluffyebung biefer

,,233in?elfd)ulen''. ^Uciu faum fyatte ein ©bift beS gürften fie in

einem £aufc nnterbrücft, fo lebten fte in einem anbern mieber auf.

fön Sobfeinb ber ^efuiten, ber ifyr nädjfter 9Jad)bar, hinten (Srato,

fdjrieb ein mirffameS SBüc^lem : „ftann ein gläubiger Üflenfd) mit

rulugem ©eroiffen feine Üinber ju 3efuiten tu °ic Sdjule {dürfen?"

sJhm ftarb biefer ßrato int^af)* 1609, unb feine oerfdnoenbe=

rifd)e SBittme tarn in C^clbnott). Ta ging baS fd)öuc §au3, baS

er fid) erfauft unb mit feinem Manien unb SBappen gefdjmürft ^atte,

burdj Äauf in bie £änbe bc3 Sräulein Don Spiegel übet, unb biefe

fetjenfte e3 fofort ben ^efuiten. (£3 mar Oou ifyrer Söefifcung nur

burd) ben ftirdjfmf unb eine enge (Straße getrennt. 9hm übertrugen

fie tfyr ®omnaftum, melcbeS üon ifyrem Holleg entfernt am £>ome

lag, in ba3 (Srato'fdje §au3. $>a$ Xomfapitel miberfprad), ein

SBlutSüermanbter (SratoS molltc fein ^äfyerrecbt ausüben unb ba£

(^runbftüa* gegen ben Kaufpreis mieber an bic Familie bringen.

£er gürftbifcfyof (am aber mit feinen SBefefylen ben Sefuiten äu

§ülfe.

3efct ridjtcten fie eine $orbereitung3flaffe für ifyr ©rnnua-

fium ein, unb [teilten für biefe „£rioialfd)itle" einen geborenen

Sürttcmberger an, 33ertf)olb SRuff au3 Scfyornborf, ber in ifjrem

Kolleg fidj jnr alten 5?ird)c befehlt unb mit beut Sdjmerte be$

(SiferS umgürtet fyatte. 9Jad)bem e3 im folgenbeu %afyx gelungen,

audj eine Sftäbebenfdjule jit grünben, fo befpradjen bie ^efuiteu

mit ifjaen ^veunben einen
v
#lan, wie man jefct enblid) mit ber $lu^

rottung ber proteftantifaVn £efyrer burdjbringc. (Sine auSfüfyrlidfyc

2d)rift mürbe aufgefegt, unb SHuff ging mit if)r uad) 9Jeul)au3 511m

dürften. *8x mujHc bie @ad)e fo bcfycrjt unb einbringlid) barjufiellen,

bi3 er bot! £ietrid) ein 2J?anbat erhielt, meldjeS fofort aße unb

jeglid)e ^rioatfdjulen auflöfte unb in jeber %xi tr)rc ftortfefeung bei

überaus harter unb fd)impflid)er Strafe oerbot. £a3 fd)ien bod)

fclbft bem Stabtriditcr S5?cftpt)at 31t arg, unb er fragte 9tofj, ob
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ev bie gfoCgeit auf feinen dürfen nehme? £icfcv aber antwortete,

ba3 tlnte ev, unb ging unerfd)rotfen oon ©Aule jn (Salute, um fein

(£btft ju oerfünbigen. £a tobten bie sJtoberborner wteber über bie

3efuiten, bie aller föänfe Urheber, unb überfa^ütteten $uff mit

£roh= unb Schmähtoorten unb warfen (Steine nach ihm,' wenn er

oovüberging. ©inmat mürbe er oon Mehreren überfallen : er aber,

ein ftavfer unb tapferer ütfann, 50g oon ?cber, oerfefcte bem (Einen

einen tüchtigen §ieb, unb rufyete nicf)t, bis er bie Angreifer fämnit=

lief) im ®efängnijj Ijatte. 23on ba an ^attc er SKufye, unb im nädj=

ften Jahre fd)on 183 Schüler. (Siner aber ber lutherifcben £et)rer

ging ju ben Jefuiten, ^e9^e fatholifdje ©laubenäbefenntniß ab,

unb buvftc nun feine Schule, bie ifym eben gefdiloffen mar, wiebev

eröffnen.

£ie ^aberborner baten ihren ?anbe3l)errn flehentlich, er möge

bod) i^ren Minbern, bie nod) feinen SSerftanb hätten, feinen anbern,

al3 ber ©ttern ©tauben, aufnötigen. Xietrid) aber erwiebevte: c$

tlnte ihm nodj leib, bafe er bie fefcerifdjen Sehrer fo lange gebulbet.

£te Bürger mußten fid) nun mot)l barin finben, baß ihre Söhne

brei ober mer Jahre 3U ocn Jefuiten gingen, bann aber fd)icften fic

biefelbeu nad) £emgo Vippftabt SRintelen unb Harburg auf bie

Sd)ule, bamit fic bort toieber aufrichtige sJ>roteftanten würben. Sic

fctbft aber ritten unb fuhren nur um fo häufiger JU ben ^rebigevu

nach Schlangen unb £ippftabt, unb märe e3 auch um bie

Jefuiten ju ärgern, bie bafiir in ihren Jahrbüchern ?ippftabt „ben

attbefaunten Schlupfminfct aüer Räuber unb glücf>tlinge", unb

Schlangen „ben ocvflndneu Scblangenfnmpf'' titulivten.
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H»$l eins« nennt $isdpfs.

Dfli 3äficf)- (tapfre erdgniß: Kill. Dielrid)» oermiirl'niß mit oen 3efuilen. 3l)r

Mriger Unbonft. Gin IjfOlfdjt'r Beit>ert">fr. ?(0ftomm<« megett ber QfffiftQtit

Sd)nl}lio(')fit. in'rfid Bewerber um eine Bifd)of#miiBe. UM)fgelricße. (Bater

BofQ für Cdltityrdf Ulorifj. Die Domfjcrmi»|*fifßlfii. IHoffer« S^anbfcfjriften

gegen von ber t)orli. C>:in ungfiirfirefig (Enbt. lUifmalKredtt non oer flilfer«

fdjafl gefor>erl. lDiiI)f SerMitfUtb* won Bjgtnt: 1012. Pcrfdfjnnitg Dielrid)«f

nno tw Ddm&tttjanlen. 3lu9lreitien t>er PfalfenmeiHer. DerPof prolellanlifctjer

Glien. PreMger nfa Äfrjte.
*
Derfdjfießuttg ber ttird)l)öfe für Proleflatttert.

3«fuilengel\1jidilcn.

waten bie 3efttttcn nalje baran, Mc-S toieöer bertteren. 3« &e«

3ultdjs£teüeid)en Säubern trat ptöfcüdj eine gtojje ttnttoanbfong

cm: ber §er$og mar gejtor&en, unb bie dürften Don ^ßfatjneubura,

unb Söranbcnburij Ratten jidj fofort aU feine ©rben feftgefe^t. 3$te

üttadjt »ar uidjt mefyv $u brechen, bitten in SBeftfaCen, in ber

s
JJäl)c ^aberboruS, foiuic breit am feilte Ijin, betynte fie fidj au*

unb jerojj ben ßufammenfyano,, in toilfyn bie ^efuiten bie fa^

tfyolifdjen §cvvfdjaften unb gürftentfyümer ju bringen bauten, ©rüfjer

Berget unb fernere 3orge (jerrfdjte be3l?atb an aßen ^efuitenfifcen.

3ie Ratten ba£ gerjogtytttt! fdjon fo fyübfcfj rinoS umjingett, unb

aud) in [einem Innern fapn ©mgang gefunben. ^et5t mußte bie
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Hoffnung vertagt werben, ganj 2Beftfalen in ben ^djoog ber $trdje

^nrücfjufü^ven. (Sofort belebten fidj aud) bie $läne mieber, bie

man an proteftontifdjen ftürftenböfen fyegte, nm ^ßrinjen be§ §aufc3

wefrfälifdje 33t3tf>ümer in bie §änbe 51t fpielcn.

uHirftbtfdjof Dietridj wollte fdjon 1609 feinen Neffen, ben Dom-
l)errn 3ol)ann ®ottfrieb oon oHirftenberg, ju feinem $oabjutor nnb

iftadjfolgcr Ijaben. Die gefuiten aber Ratten ben §erjog gerbinanb

oon SSatyern erforen. Denn ilmt war bereite bie Ücadjfolge im

tfurfürftentlmm ftöln unb in ben SiStyttmern Süttid) unb $itbe§=

Ijetm geftdjert, buraj iljn allein lieg ftd) bem3ütitt) = Gte0e
,

fa^enUn=

^tüd ein ®egengewid)t fdjaffen. Dietridj erfuhr, 2öad)tcnbonl Ijabe

gefagt: „bie ^ürfienberger feien gar ju fetjr Oerfyagt". kluger ftdj

Oer 3ovn, bag ber 3efuit, ber iljm ftet3 ber 9?äd)jroertrauete ge=

lüefen, in fotdjer 9trt feinen £icbling3wunfdj hintertreibe, lieg er

SBadjtenbonf nnb ben SReftor nadj 9?eul)au3 üortabeh unb üjnen

burdj ben ^anjter fdjavfen 33or^att madjen. Sßadjtenbonf leugnete.

Dietridj fdjwur, er fyabe e§ bodj gefagt, unb als ftener bei beut

leugnen blieb, rief er wütljenb: „er bulbe in feinem Kollegium

!einen Jefuiten, ber iljn 511m Sügner madje, auf ber (Stelle fotte ber

Stator 2Baa^tenbon! fortfdjicfen." Der Stator entfdmlbigte ftd), er

müffe erjl iljren ^ßrooinjial l)ören. Da fdjimpfte Dietridj aud) auf

ben 9tator unb rief: „toenn er iljm nidjt gleidj in bie §anb oer=

fpredje, 2Bad)tenbonf fortjufdjitfcn, laffc er ifyn oor feinen Otogen

in3 ®efängnig werfen, unb ba3 fei nafye genug''. Der geä'ngfHgte

föeftor bat um brei Dagc Scbenfjeit, unb bewog ben mädjtigen

s$ater, fid) jttttl Scfuitcnproüinjiat 5U begeben. Diefer aber befahl

ifym nadj ein paar 2öodjen, nad) ^ßaberborn jurütfjufeljren.

2Badjtenbonf ftarb im nädjflen $aljr, Dietridj erlranfte, lieg

aber feinen 3orn über bie ^efuiten, bie tfjm Me3 Oerbanlten, nid)t

fahren. Denn fte fonnten nidjt anberS, al$ um ber Sattle mitten

itjrem SBo^ttljäter ba3 ÜBiberfpiel galten. (£3 War fefyr tfjöriaV

ton t$m, über ber Sefuitcn Unbant ju flagen. Sleljnlidje ©r=

fafyrungen mad)te 3eber, ber ftdj mit iljnen einlieg. (Sie benutzten

jebe ,§anb, bie fieb üjnen barbot: allein baö 3"^ ^rc^ Orben-S

glänjte tfjncn immerbar flernfjodf über allen medjfclnben gürften

unb (Staaten.

^m ftafyre 1611 metbete ftd) ein anberer Bewerber um beu

0. 8öl»cc, rfampf um |
: a:ertom. 20
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3tff$ofß$j ber Tietrid) mie bie ^efutten in Sd)re<fen fefcte. £anb=

graf Sföortfc »erlangte bie 233af)l feineä Sohneä Philip», ber

Tomherr in Bremen war. Tie ganje 93aberborner ^Rtttexfdjaft

jtimmte ihm bei. Tietrid) l)atte fte wegen be3 Sdmkbünbnifje3,

ba3 fte mit Reffen gcfajlofjen, am ftaiferhofe oerflagt. 2We, bie

jtdj babei beteiligt, foflten ihre Peheu Oerwirft haben. Ter 9?eid)3=

r)ofratt) ftcöte in richtigem ^erftänbnife be§ neuen Staatsrechte beti

Safc auf: Stäbten unb Gittern fter)e niebt mehr frei, noch eine

anbere <2a)ufcI)oljeit anzunehmen, aB i^reö ?anbe^cnn; nur Stif=

tem unb fllöftern fönne man bie Uebung fotefj mittelalterlicher 3rci=

heit nod) etwa erlauben. Ter «Streit mürbe im 3ahve 1608 bind)

ein Schieb3gerid)t Don Tomherren unb fürfttid)cn Käthen beigelegt,

Weld)e3 bafjin erfannte: „Tie £anbe§ritterfd)aft barf fortan ftdj ofmer

be3 dürften, be3 Tomfapitelä, unb ber Stänbe 9?orwiffen unb $u=

ftimmung in fein Sd)uJ$bünbni§ mehr einlaffen; fte erlegt 3000 %fflx.

Soften; SBifdwf 93ernwarb3 s
J$rioiteg aber fott gehalten werben na er)

feinem redeten unb billigen 53erftänbniß, wie i(m ba£ faiferlidje

£anbgcrid)t auflegen wirb." Trofc biefeS ^ergleid)^ blieb ber Stachel

in ben ©emittierst, unb tjörte ber lebhafte ^erfehr mit beut Wfifdjen

Sdmfchcrrn nid)t auf. £anbgraf 9)?orifc betrachtete ftd) nad) wie

oor al3 folcben. (£r fyattt ber SRitterfcbaft erficht: er fönne auf bie

<Sct)u^r;ot)ett über ba3 sj*aberborner Stift nid)t Oermten unb müffc

il)ven SHeoerS behalten; fte felbft fage ja, bafc fte gegen tt)n inTe=

Ootiou bleiben rooüe.

9)iit um fo mehr ©ewiebt trat er beefyctlb, als Dietrich ernft-

lid) franf würbe, auf unb mahnte barau, ihm einen Nachfolger $u

geben. Ter Domherr Diaban oon ^apenheint foütc beut springen

Philipp feinen Sifc int Tomfapitel abtreten, biefeS ilm jum ttoab^

jntor toäl;len. 9iun warb auch ber §erjog Oon Lüneburg für feinen

23ruber, ben äNinbener Söifdjof. Ter ßttrfürft oon Mit aber

nnb ber 9tontiu3 bortfelbft begehrten ba3 Stift für gerbinanb oon

53at)ctn. Stilen entgegen wollte ber Shtrfürft oon üftainj nad) '4>aeer=

bom einen öfterretd)tfd)cn ©rjhcrjog h°ben. 3f)re ©efanbtfdjaftcn

famen tu bie Stabt, unb überboten fid) in Bemühung unb &*er=

heigung. 3eber Bewerber hattc im Tomfapitel feine Siga, wie

man c§ nannte, gür ben ^lan Tietrid)3 fämpften bie Tomherren

Oon Plettenberg mib ftiellerg, legerer tc3 trafen Johann Selm:
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bie ^effifc^c 2iga führte ber alte Xomfyerr oon 93apenl)eim: bic

£üneburger ber £omprobft oon ©rabetf mit ben Herren Oon Ouem-

fyeim, SöeOerüörbe, §afc: für bcn 93at)ern aber arbeiteten bie Sefuiten,

ber WuutiuS unb ber Shirfürft. 2>a blühte be3 £ombedjanten üon

ber §orft Sßaijen. @r t)atte fünf Stimmen im Staphel ftd) 51t

eigen gemalt, bie Herren Oon §anxteben, SBinfel^anfen, £>r3bad),

£übingl)aufen nnb fangen , gebot alfo mit feiner eigenen über ein

Viertel Stimmen. (Sr ftäubte gleid)fam Oon Siften unb 9?änfen:

balb war er für ben Cefterreidjer, balb für ben 53aoer, balb für

ben Reffen, am liebften wäre er fetbft $?ifd)of geworben. 3)om=

ftmbüuS 9J<oHer, feine rcdjte £anb, war rafttoä in ®efdiäften unb

auf Reifen. £ie ?üncburgcr Viga würbe surütfgebrängt, bcn ftoljcn

Srj^ersocj ließ oon ber $orft fetbft faüen, c§ (janbelte fid) nur itodj

um eine baoerifdje ober l)effifd)e 2Bat;t
r

ober, wie ber £ed)ant immer

Oon Beuern bad)tc, fdjlicjjlid) um ifm felbft.

STic
k
}>aberborner atmeten auf: jefct winfte Geltung unb 9?adic

au bcn ^efuiten, äi" ftd)erftcn burd) ben fyefftfdjen dürften. Seine

(>tefanbtcn, bie Jpenen oon 93crtepfd), oon 53utlar, oon ber 3J?alc-

bürg unb Xx. Gegner SijtinuS — an ben „fcfyr befjenben" £r.©üntf)cr

batte fie ber v\inbgraf au3briia*lid) ociwiefen — wenbeten fid) mit

ibrer VoÜmacbt an bie Stabt, an bie Wtterfdjaft, an ba3 £om
fapitel. ©üntljer ober unb ein £>err oon Spiegel fdjrieben an bcn

Sanbgrafen:
f
$n Sdierj unb ®üte werbe biefc3 Spiel nid)t gc--

wonnen. üaufcnb (Soaugclifdjc ftänben in ^aberborn bereit, bio

©äffen ju ergreifen. Sic moüten iljrc Mitbürger, bic nod) gefangen

lägen, befreien, bie Vertriebenen mit ber föitterfdjaft einlaffen, bio

£omt)erren entweeer in Wüte jut l)effifd)en 2ßat)l oermögen,

ober fie in bev Stabt fo lange cinfdjliefcen, btä fie fid) ba5U be^

quemten. Sfi>a3 benn ber £anbgraf 31t fürdjten tjabe? Xcx ftaifev

fei fern in
s£rag, 53ifd)of £ietridi franf, unb ber Hurfürft ju Äöln

werbe nid)t wagen, ,^ur ®cwalt 31t fdjreiteu. £ie sßranbenburger feien

ja in ber 9iäl)e, unb bie §oflänbet trügen fd)on läugft im Sinn,

bie ^abcvborner Verbannten wieber in ifyre föedjtc unb ®üter ein

jufefccn. Xicfe 93ranbcnburger unb §oüänber müffc ber £anbgraf

mitbett)citigcn, oor Ottern aber bcn ^aberborneru if)rc alten <ßri=

Oilcgien unb ^reil)eiten wieber äufidicvn." Xer ftatl) war gut,

unb tjätte ber £anbgraf iljn befolgt, fo wäre fein Sofyn 93ifd)of Oon

20*
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^Jaberborn unb ba3 Stift wiebcr proteftantifch geworben, mitteilt

?anbgraf Sttorife litt wieber an Unfdjlüfjigfctt, er blieb fern in

Sadjfen, unb feine föäthe wagten nicht, ben günftigen 3*ityunft ju

benufeen. Denn eine rafdje 93efefcung oon ^aberborn tonnte fdfywcre

Solgen haben.

%üä) ftraucnhänbe mifajten fidtj in ^aberborn eifrig in ba3

Sal>lgctriebc. 2)ic ftölnifchen Gtefanbten ärgerte ba§ Iwfynüthige

unb prnnfenbe Auftreten ber SWmherrngelicbtcn. Sie liegen ftd)

heftig barüber oernehmen, unb fagten unter &nberm: „9ftt §err

oerabfeheue bic ^faffenweiber mehr, al3 §unbe unb Schlangen."

Der Demant oon ber .§orft ließ ben Unoorfta^tigen melben: „Sie

foHtcn ftet) mit berlei Sieben in Sldjt nehmen, wichtiger al3 ber

2Biöe ber ÜDomherru fei bie ©itnfi tt)rcr iöcibcr." $>iefe aber —
bie .^anrieben machte bic Anführerin — gelten in ^öa^fiem ©ifer

täglich ihre Verätzungen, faßten ihre Vcfchlüffe, unb festen mit

$efd)idjtdjen unb fa^mcid)lerif^em i'iebfofen ihren ^Domherren

#1, unb lenften ihre Stimmen balb auf liefen balb auf Jenen.

ISrgrimmt über biefe Jpinbcrniffc fa^wur oon ber §orfl ben ^faffen=

weibern 33erberben.

(Sin aubereS Aergewijj gab fcfjliejjlich ben 9lu3fd)lag. I)er

2icentiat ber sJicd)tc, Johann dotier, war jwanjig 3ahvc SimbifuS

be3 $>omftift3 unb Amtmann feiner §errfdpft in Sippfpringe ge=

wefen, babei ber geheime Sertraute alter Vorgänge im Kapitel,

inSbefonbere aller §änbel unb "ißläne be3 Dombedjanteu. 3)icfer

oerlaugte nun Oon Voller eine Urfunbe heraus, weldje ben 93e=

wei§ enthielt, bag brei Domherren oor Jahren Simonie getrieben,

«eibe hatten fich biefe<S Scfjriftftüa^ bemächtigt unb Voller cl in

Verwahrung. £)er £)echant woüte fia) feiner je&t bebienen, um
jene brei Männer lahm ju legen; befonberä war e3 auf benX>om^

probft 33rabecf gemünzt, mit welkem er fajon früher bie ärgften

«ftänbel gehabt. £)er StmbiwS aber fürchtete, cineS guten £age£

fottten feine Kerntet an einen 3uviften, mit welkem ber £>cchant

feine natürliche £od)ter oerlebt hatte, übergehen, unb wollte fich

Diefem gegenüber nicht blo§ geben. 2>er Dcchant ergrimmte unb

fefcte ihn ab, unb bie ^Domherren l'übinghaufen OrSbadj unb

Sßinfelhaufen jogen mit Leitern unb Xrompetern nach Sippfpringe,

überfielen 3#oUer3 §au§, unb währenb feine grau unb Softer
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unb ?eute flüchteten, raubten fie feine §abe unb (Schriften, Oor

allem bie Briefe be3 Dombedjanteu.

SDiotter lieg jefct in tateinifdjer Sprache einen „&orftenfpiegel"

mit UrTunben erfdjeinen, ein mahreä Üfteiftcvftücf in ber Äunft,

einen ^od)gcfteüten 3Wann jm aalten unb mit aller 2Belt ju ents

jmeien. Da3 gan^c jDomfapiteC fdjrie auf in $lerger unb ©ntfefcen

unb Verbitterung. Der Dedjant ließ einen notariellen ^roteft

gegen ba3 treulofe Verfahren be§ ehemaligen ©tjnbifu^ im

Dom üerlefen unb an bic Dompforten anfragen, unb faubte

einen SDtoflerfdjcu „2Keineib = Spiegel" in bie 2Belt. 9lud) bev

Domherr Oon ^apenheim fabrieb einen „2)i Ofleiden Schatten

=

riß", tiefer aber tjattc fid) jutn Vanbgrafen Sftorifc begeben

unb antwortete in bünbigfter (Grobheit mit einem „©aufeffaef

Ernten oon ber £>orft". %tt bie geheimen Dinge im &apitel

unb mand)e3 Xomfyerru fdjanbbarcä Veben tag aÜer Seit Oer

$ugen. 2Wan wollte gegen ben Urheber peinlich oorgehen. Gr-

äber fam gegen (£nbe be3 3ahrc3 nad) 9?eut)au3 unb mottle jum

dürften, mürbe Oerhaftet unb auf ba3 Sd)tofe nad) Dringenberg

gebraut, jebod) anftänbig gehalten. Anfangs Januar brach er

au3: ba3 Seil, an beut er fid) t)erabtaffen mollte, jerrig, er fiel

unb blieb auf einem ^Ibfafc be§ gelfenö, auf welchem ba3 Schloß

fteljt, liegen, fiel nocbmal unb brad) ein 93ein, unb lag ba bie

9?ad)t in grimmiger Sintcrfätte. Drei 2Bodjen fpäter ftarb er.

Der Dombed)ant machte fein „SubaSenbe" in einer fttugfdirift, be=

titelt „Der afloüerfche 2£iebef)opf" öffentlid) befannt. ?J?oUer3

greunbe aber trugen ttm ftattlid) mit SBinbtidjtern 511 $rabe in

ber Dringenberger &ird)e, mußten ifm aber auf ba§ betreiben oon

Slbligen, bie bort itjr ©rbbegräbnifc t)atten, mieber' ausgraben

laffen. Denn e§ Oerlautete, ber fc^änbltcfje 3)col(er fei eigentlich,

obwohl er &wei grauen gehabt, ein tatholifdjer ^rieftet gewefen.

Dem allem bie tone aufeufefcen, fanb fid) ein Seftamcnt, in

welchem er ben gefuiten fein bebeutenbeä Vermögen oermacht fyattc.

(Seine $Blut3erben Wollten c3 nicht al3 ernftlich gemeint gelten laffen,

bie gefuiten fauften bereu 9(nfprüche anfangt mit 3000 Ztjlx. ab,

hatten aber noch an bie Oierjig Söhre be§r)atb ju pro^efftren.

2113 nun, erjählt tflödfoer, ber SonbifuS Voller „mit feinen

©chanbfehreiben atteTDinge im Stift ^aberborn jerrtittet, bie Heu

Digitized by Google



310 (EiituiMrcipigfte* Kapitel".

unb Oornefymften Rauptet an einanber gc^e^t, unb bann aud) unter

beut gemeinen ÜÄann, fonberlia) in ber ©tabt paberborn, oiel

unnüfceS ®efd)Wäfe unb plaubern entftanben war, nnb ber ©ine

Diefen, ber $lnbere 3enen, ber Dritte weiß nidjt wen jutn 33ifdjof

fyaben wollte, fo famen am 26. Januar 1612 ©titele au§ ber

9iittcrfa)aft in bie <B>tabt ^aberborn, nnb begehrten trofcig oon

Gittern Csfjrwürbigen Domfapitel, ifyr 33otum unb Stimme fünftig

unb allemal in ßrwäfylung einc3 neuen dürften unb iöifdjofä mit

$u Ijabcn." ©türtnifa} würbe barüber üerfyanbclt, tyeftig ba3

getreu aurüefgewiefen. ^(cngftlic^e ©emütyer fafyen bereite blutige

Äämpfe oorauS.

£err Slrnolb Oon ber §orft aber, ber Iwmbctfjant, baajtc

nadj fo fdjmadjooücr SBlo&fteflung nur baran, wer ilm fünftig am

beften fd)üj3e. £)ic3 waren bie JJefutten unb ber Äurfürfl oon

.ttöln, ^erbiuanb oon Samern, Sßifdjof oon ?üttirf) unb §ilbe<St)eim,

Dem aud) in fünfter bie 9?ad)folge winfte. Älfo würbe biefer am
12. gebruar 1612 aud) in paberborn jum fjitrjuufdjof gewägt.

dornig flegelte Vanbgraf ätforifc, al$ er beu KttSfaB ber 2öal)(

fyörte, bem präftbenten fctncS ®eljeimen föatfyS, §errn Don ©tar=

fd)ebel, ben 2lbfdueb ttnb-fdjricb iljm babei: Gr fei ein t(einmütiger

unb »erjagter 9)tann unb fönne fjofyen Potentaten nidjt in »tätigen

Saasen affiftiren. „Die2Mt ift weit genug, $f)r feib reid) genug,

idj Ijabe ?eute unb 2ftoleftien genug."

Die ^efuiten frof)lorttctt: jefct waren fie ftdjer unb t^nen ba3

Stift flauer. 9?un fdjeueten fte ftd) aud) nimmer, ju ernfteren SRafc

regeln wiber bie ^roteftanten jtt brängen. $>a§ Domfapitel fotlte

ifynen nidjt mefyr fyinberlidj fein: mit allen Rebeln festen fte bc3=

Ijalb bem Demanten ju, jefct enblidj ba3 jtt tfjun, woju ber ^abfl

felbft Oor oier 3afyren fo bringenb gemannt, unb feinem 23i)d)or

unb dürften bie §anb JU reiben. %m pabftfefle im ^efuttentolleg

gaben Dietria} unb Oon ber §orft fldj ben SBerfölmungSfufj.

sXl3balb jeigten ft(f| bie äöirfungen. 3uerft füllte ber Demant

feinen $orn an ben 6d)önen ber Domherren. (£3 erging ein ftrengcS

(Sbift: alle ®eiftlia)en fottten, bei $erluft oon $lmt unb Pfrünbe,

fofort iljre Seifdjlüferinnen abfdjaffett, ober man werbe fte itmen

fdumpfltd} au3 bem Jpaufe Ijolen unb bem Nüttel überliefern. 3um

abfdjredfenbett ^öeifpiel würbe atöbalb ein pfaffenweib aus tfyreS
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§erm §aufe ^ettjorgc^olt unb öffentlich auf bem 2ttarfte in §enfer§

§anb gegeben, tiefer fe^tc i(jr einen Stroljrranj anf unb entblößte

tt)t ben Warfen, Uor fie ftetlte fid) fein Snedjt mit einem metallenen

Söecfen, hinter fic ber genfer mit ber SRuthe, unb nun ging'3 bic

ganje SBefterufrraße hinunter, 9?ach bem £afte fdjlug ber Änea^t

ba3 SBedfen, fdjtug ber genfer beS SBeibcä dürfen , unb jwar fo,

baß bic ^rme jebeSmat einen Sprung machen mußte, al§ wenn fie

tankte. Mc3 tief gerbet nnb flatfcfjtc unb jubelte, beim biefe 2trt

Söeiber mit ihrem prangen unb ©toteren war jebem ehrlichen

9)?enfchen juwiber. Xa$ (Srempel half. Da3 2eben ber ©eiftlidjen

würbe, wie e3 in unfern ^efuitenannalen l)teß, „wenn ntdjt feufd),

bod) flug". SDtc ©inen fdjafften bie (Miebtcn ab, bie Stnbern Der=

bargen fie. ©inige Domherren aber trotten unb ließen c3 barauf

anfommen: c3 gefdjah ihnen aud) nichts.

£a§ zweite ©bift Derbot eine Gtye cinjufegnen, wenn baS

Brautpaar nid)t juüor auf fatt)olifd)e 2Beife ju Söeidjte unb ?lbenb-

mat)I gehe. $>ie<S half auf ben Dörfern: bie jungen ^ßaberborner

ober fuhren mit ihren Bräuten unb ftreunben unb SSerwanbten

nadj (Seetangen, ließen ftch bort trauen unb feierten bie tuftigften

&odföetten.

Drittens würbe im beginn ber Jaftenjcit auf bem föathhauS

unb Don allen fömjetn baS ®ebot Oerfünbigt: alle ©rwachfeneu

follten bie öftertidjen Saframente empfangen bei ^öa^fter Ungnabe

be3 gürften. darüber lad)ten bie ^ßaberborner nur, man fonnte fie j|a

nicht jum 93eid)tftuhl febteppen. SDa ilmcn bie öffentlid)en ^rebiger

t)erfagt blieben, fo faßlichen fid) 5wei al3 s
2lerjte oerfleibet in bie

Otabt unb teerten unb tauften unb reiften ba§ Slbenbmaljt auf

luttjerifche $rt. £)ic ^efuiten aber, bie in ben SBürgerhäufern ihre

(Späher unb ßuträger Ratten, famen bahinter unb ermtrjten toom

dürften ein ©ebot, bie beiben Sterbe ju ergreifen unb in§©efäng=

niß ju führen. >$mn ©lücf würben ftc gewarnt unb fonnten nod)

zeitig entfliegen.

$>a all biefe 5terorbnungen wenig fruchteten, fo fudjten bie

^efuiten nach einem anbern Littel, unb fanben nach oielem Söe=

rathen folgenbeS. 9113 ber berühmte %x^t 2;heobori ftarb unb trofc

oller &nftrengungen ber getehrteften 3efuiten auch auf bem Xob=
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bette babei blieb, er fei meber lutfyerifd) nod) caloinifd) nod) fat^oIifcb r

fo mar bieg ein ungemölmlidjer ^aÜ, rnib man naljm e§ bem £om=

tapitd nidjt übet, al3 e3 bie 2eid)e oon ber £omfreiljcit, benn bort

^atte Sljeobori gemoljnt, fortfdjaffen unb einem ^Ipotfycfcr oor's

§au3 fefcen lieg, ber fte auf bem griebfyof in Schlangen beftattete.

3m Uebrigen betrachtete Me3 bie ftird^öfe al3 ®emeinbe=

etgentluim, unb Slnljänger ber alten unb ber neuen &ird)e fanben

fid) bort im STobc beifammeu. 3^t aber mürbe eine fürftlidje $er=

orbnung berannt gemadjt: bei l)or)er Strafe foüe fein ©eiftlidjer

©inen, ber niajt fatl)olifd) geworben, met)r in gemeinter @rbe be-

graben. Einige Bürger liegen fid) in ifyrem Glauben ntajt er=

fd)üttern: ifyre £eidjcn mürben auf ben üßafloorber äftauer an bev

£)ftfeite ber ©tabt gcbrad)t unb bort eingegraben. 2>a aber bie

meiften 9)?enfd)en— ein auffällig 3e^e" it)rer eblercu ©eifteänatur—
ein <Sd)impf nad) bem £obe met)r ju flimmern pflegt, als menn ei-

gnen bei ?ebjeiten jugefügt märe: fo gefdjat) e§, bag in *ßaber--

born 29 $roteftanten nod) auf bem (Sterbebette bie fatt)olifdien

(Saframentc nahmen, um nid)t braugen auf ben 3ßaH ju müffen.

„Jpeiloofler 3^ang, ber jum Efferen fütjrt," fefct unfer jefuttifd)er

3afyrbud)fdjreiber ^inju.

£)ie ^aberborner maren auger fid) über bie 9lnftifter all biefer

^tatfereien: bie ganje <&tabt miberljatlte jum §unbertften= unb

Xaufenbftenmal Oon (Sdjimpfen unb glühen über bie Sefuiteiu

(Sinem annen 3UDeiV Den fle befefyrt Ratten, fdjor ein oornelnncr

Bürger, in beffen £>aufe er Diel oerfet)rte, Jpaar unb 93art ab, bag

er einem 2Kond)c ät)nlid) fat), unb jagte ifm jum allgemeinen ®e=

lauter auf bie ©trage. (Sin 33ürger3= unb ein $faffenfotm, bie

oort)er bei Äirdjenfa^mürfen unb Fügungen bie ©etegenfyeit au3ge=

funbfdjaftet, fliegen in bie Sefuitenlirdje ein, raubten ba§ foftbarc

§oftiengefäg, ba§ Dietridj erfl Oor einem 3a^'e gefdjenft t)atte, unb

fdjütteten bie §oftien oor bem Altäre au3. darüber ladete bie

tefcerifdje (Stabt nur. £ie 3^fuiten aber loiefen t)in auf ben bro=

l)enben Singer ©otteä in fotgenber munberbaren ©efdjidjte. §ilbe-

gunb gloren, eine 35>eiggerber§frau, bie in ber ©rubc root)nte, eut^

bot jebem 3efuiten, bem fie begegnete, ben ©mg: „3>ag 2)ir fiebeu

£aufeub Stiege Seufel in ben £eib fat)ren!" (Sine ©tiege fyxt
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20 ©tiidf, machte alfo auf jeben ^efuiten 140,0C0 teufet. Stuf

2)torfu3tag am 25. %px\l 1612, al§ grau £ilbegunb bereits $od)=

fcfjmanger ging, faf) fic fed)3 Sefuiten mit ifyren €d)ütern buvd) Vit

©rube fommen, unb bie Sefuiten Ratten iljre großen oieretfigen

pte auf, ba fagte ftc: „£ef)t, fec^ö Äotylflauen, fedjS fdjfoarje

Teufel mit tyren £impeuf)iUen — au beu ©algen bamit!" 2lm

14. 9J?ai fam fie iu fdjtoere HinbeiSnötlje uub gebar enblid) eineu

Hnaben, ber fyatte ein ©efid)t wie eine Hafee unb auf bem Hopf

ein üieretftgeä ©etoädjS roie ein Scfuitenlmt. £a fdjrien afl bie

Leiber, toetdje um ba§ Söette ftaubeu „§etr ©Ott, eS l)at Sinken

wie ein 3efuiter!"
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JSi$g fcer %mnt$n.

Ku.-fiiuiiberer urt> B:ft:f)run^eit: 1612. UUnfteit ber Hillerfdjaff. «Mmnafinm.

Baptiiitier. Neue# tfatQQau*. Itniv^rfiidf. 3oad)ini t»on Büren. (Ersiefjnng

fein?« 5ol)ite#. BeKefjruna, ber 5rau uon Bären. Die 3e(nifen (Erßen ber

Qcrrfd)jfi. Dan ber 5reil)eit il)rer 36gfitige. Dielrid)f (Eftren. Die maller«

fpHef ber HomsftapeßV. 3u*freif>ung ber Proleflanten. Diefrid)# (Tob: 1618.

Seine Ceißmtcjeit. Dir ltad)twff Urlf)eif. 5erbiiwnb »on Bayern, pfdne (Braf

Rielßerg* unb ber profefliitifeit. £f)eifu>?ife UJieberl)er(le(rmtg ber PaberOorner

UerfaiTung. (Einfaß (E()ri|lüui# von Brawnfcfjroeig: 1622. Seine pfnnbernngen.

Had)e ber Raff}orif<f}en. f)atifeitn»eife B.'Reljrungea. ttieberaang ber Sfobl im

breißia,iä()ri9*n Kriege. Siälige 5orlfa)riUe ber 3ef«ilen. IDenbuna, ber enro-

paifdjett ©efdjidjie: 1870.

^5)a3 $at}T 1612, in meinem gerbinanb Don 93anem gewählt

würbe, unb wie ifyre ftnnaten im (Srnft berieten, e3 ^ifd^e unb

grölte regnete, mar ba3 QMtidföjaljr ber ^ßaberborner ^efuitett. «Sic

Sagten in biefem einen 3aljr nidjt weniger at3 86 SBefefjrnngen in

ber ©tobt. Die meiften fielen anf ftiiefroanberer. Denn bic

giüijtigen nnb Vertriebenen, als fie be§ Samern SBaljl gehört, toer=

5weifelten baran, bafpißaberborn wieber erobert unb Don ben

Mutten befreit werbe. Sie ücrmodjten nidjt länger bie füge Snft

ber §eimatfy ju entbehren, festen in bie $aterftobt jurürf unb

madjten ifyren Stieben mit bem 23ifcf)of. ©ie Ratten braugen im
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©lenb juütet gebulbet, ju traurige golgen ber 9leligion3friege ge= -

fet)en.

$luch bte bitter fingen ju wanfen an. 3ttit großem Sßerbrufc

evfannten fte, bafj am §ofe be3 fitnftigen furfürftlid)en SanbeSfyerrn

ihnen nie wieber ©lütf lächele, wenn fte lutherifdj blieben. %üfy

war e§ jefet länger als jelm $ahre, baj? fie in feiner ^farrftrdje

mehr einen et>angelifd)en ^ßrebiger Nörten. 2öo fid) (giner nad) ber

(Sinnahme oou -ßaberborn nod) blicfen liejj, würbe er fofort Oer=

trieben, ein fatfyolifdjer Pfarrer eingefefct, mit ber (Einführung ber

2lgenbe ©rnft gemacht. Die (Spiegel jum $)efenberg wagten e3 noa)

einmal, im 3al)re 1613, in $örbefe ben fatholifdjen Pfarrer meg=

aufliefen unb ben eoangelifd)en Schulleiter auf bie ftan^el $u

führen: fie behaupteten, fte hätten allein ba3 9ted)t, ben Pfarrer ju

präfentiren. (Sofort aber erfolgte Dietrichs SDcanbat : bei 3000 ©olb=

gttlben Strafe unb bei $erluft ihrer 2et)en füllten fie fid) fötaler (gm«

griffe in fein lanbe$fiirfttia>3 unb bifd)öfliche3 2lmt enthalten, auf

ber (Stelle ben fatfyolifdjen Pfarrer mieber sulaffen, unb überhaupt

erft ihr ^räfentationSrecht erweifen. 2ßa3 wollte ber ©rbmarfdjall

Don Spiegel machen? (53 war üorbei mit 53ifa^of SBernwarbS

^rioileg.

Solche (Erfahrungen fmatteten auf bie Sänge aud) bei ben pro=

teftantifdjen Slbligen. SBiSher hatte ftdj faft ber gefammte Sanbe3=

abel nodj fteif unb feft bei bem ©lauben feiner 93äter abge=

fdjlojfen: nach unb nad) lieg ftdj eine 3i#rücfe nad) ber anbern

nieber, wenn ein Oomehmer Sefuit oom Sd)lojjherrn ©inlafj be=

gefyrte. $on ben gamilienhäuptern war ein §err toon Sa^tlberen

ber ©rfte, ber fatholifd) würbe, unb jwar im 3aljr 1615. 9M)r
unb mehr feiner (StanbcSgenoffen ftellten fid) jefct bei ben §of= unb

$ird)enfeften bcS SöifdjofS ein, unb bie^efuiten fonnten über harte

£>erjen nicht mehr Hägen.

^n s^aberborn aber ftanb il)r prächtiges SMeg jefct fertig unb

auSgebauet. ©in halbes %atyx nad) ber 2öat)l be§ neuen gürten

legte ber alte am SgnatiuSfeft ben 31. ^uli ben ®runbftein aum

©ümnaftum ber Sefuiten, unb fchenlte 20,000 %$x. 5«r 93egrün=

bung eineä 9cooijiat3 oon 25 3öglingen. Söieber mufeten bte

23enebiftineräbte bei ber geierlidjfeit äugegen fein unb gleich anbern

§erren auf bem Sefuitenaltar opfern: ihre ßett war auS, ein an=

»
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bercr £rben n?ar bc£ IJafyrfyimbertä gciftiger Reiftet geworben.

Ta3 ©tjmnafium lourbe ifmt auf immer übereignet, unb erhielt bic

fdjöne 3nfd)rift: „®ett unb bem SPaterlanb", unb ben tarnen

„Tljeoborianum".

Tiefer 9?ame war bem Tomfapitel nidjt redjt, e£ betlanflte:

baö (Stonnafium müffe nadi bem £ttft$|Hitwn „ftborianum" feigen

;

benn tont Tcmftift fei e§ ausgegangen, unb be3fyalb müffe aud)

bie jäfyrlidje SDccffe yi\x (Eröffnung ber Stubien nad) mic bor im

Tome ftattfinben. Tietrid) aber fragte: ob ba3 Toutfafcitel cben=

fooiel toie er felbft yax ®xünbung beitragen wolle? Soldj ein

Cpfer war aflcrbingS nidjt nad) bem Sinne ber Tomfyerren. 3?lo£

9lrnolb oon ber iporft fteuerte namhafte (summen bei, maditc eine

(Stiftung 51t Prämien für bie beften Sd)üler, unb bauete ba3 nörb^

lia)e Tf)ürmd)en am ©timnafunn, unb als e3 einfügte, &um &toetten=

mal auS feinen Mitteln: ned) trägt e$ über ber (SiugaugStfyür fein

Sappen.

©ans aber fonntc ber Tombedjant bie alte Tütfc nicfjt (offen,

unb berief nod) im fclben Safjr, als ber ©runbftein jum ©mn=

nafium ber §efititen gelegt war, 51t beren rechtem @cgcnfa£ bic

Siapujiner nadj ^aberborn urb grünbete iljucn, ben Tätern et?an=

gelifcfycr Slrmutlj an ®eift unb ©ut, ein Ä (öfter aüba.

Tie ^paberborner aber, ba jefct in iljrer Stabt fooiel ^baut

hnirbe, wollten nidjt bahnten bleiben. €bwof)l oon Tietrid), ©raf

9iietbcrg, unb ifjrem tfriegloolf gräfclid) auSgeplünbert, bcfdjloffen

fie bod), ein neues 9?atfu)au3 51t baneu, ba3 fo grofc unb ftattlid)

fei, wie ber nafje Sefuitenbau. 3m 3af)r 1615 würbe e3 Ooüenbet.

Tod) oorbet war e§ mit ber alten SBürgerljerrlidjfeit : Surft

unb Jefuitcn fpielten jefct in ber Stabt bie erfte ©eige. Ter i?c£=

teren unb ifjrev Sdjüler 3a()l mehrte fid) mit jebem 3af)r. Ter

altembe Söifdjof betrieb mit Ungebulb, baß ^obijen einbogen. Tenn,

fagte er, biefe feine jungen ?eute fdjafften, mit ifyren ©ebeten, baß er

unb feine gamilie ^ De j @0tt angenehmer" fei. 3m %a\)T 1614 er=

»eiterte er feine (Stiftung jur Uniberfttät, wenn aud) nur mit einer

ttyeologifcfjcu unb pr)ilofopf)if€r)en gafultät, unb am 13. Sep=

tember 1616 gefdjaf) unter großen geften unb geierlidjfeiten in

©egenwart ber ^aberborner Stäube unb ber eingelabenen gürften

(trafen unb Herren bie SBerfunbtgung ber ^rioilegien, mit »eichen

4
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s
4$abft unb $aifer bie sßaberborner £>ocf)fcf)ule fo reicfytio) fdjinüicen,

iüic bte befte tu Deutfdjlanb. Der $abft übereignete in feinem

^rioiteg bem Sefuitcngeneral all ba3 Vermögen bev ftnftalt, unb

beoottmäcfytigte i()n jur ©nttoerfung it)vev Statuten. (Sie begann

mit 58 (Stubenten, unter wetzen 7 junge 93enebiftiner au§ bem

TOmtgfyof unb 5 gefuitennoDi^en. Da erlebte Dietrich, batb bie

greube, baß in <ßaberbom mieber ^riefter gcioeif)t mürben, unb er

bofftc fefynlia), baß nun audj bie Bürger tt)rc <Söl)nc nidjt'mefyr

ju ben tfyeuren fe^evifcfyen UniOerfitäten fdjicfen mürben.

Da§ meftfälifcfje ^ngolftabt ftanb atfo gegrünbet, „ba3 8idjt

unb bie i'eudjte 4öeftfalen3 gleidj mic 5ltfyen in ©riedjenlanb, ober

bie s
J$upitte im &ugc unb bie Vernunft in ber ©eete/' — fo rühmte

itämlidj ber ^efuit §orrion in feiner gcftfcfyrift f^meicfflerifff) Dietria>3

(Schöpfung. Sa>n ein $aljr naa^er eröffnete ftcfy ben ^efuiteu

eine *u$fld)t, fte mit fürftticf)em SBefifc au^uftatten. (SS mürbe

oben erjagt, mie ba3 §eer ber fpanifcfjm Meuterer, efyc e§ auf bie

l
>
anbe3(jauptftabt marfcfnrte, fiel) 93üren jum ß'idt nafym. Da3

fyattc feinen guten ®runb. Denn bort molmte einer ber ritterlidjften

^orfä'mpfer oon 2utl)cr3 £cfjre, ^oacfyim ebter .^err oon 33iiren,

93efifcer einer großen beinahe freien §crrfd)aft; benn fte fyattc auef)

ba§ fRecfjt be3 eigenen 23Iutbanne3, unb mar btog buref) ein fdjtoadjeS

£eljn$banb mit bem SBifcfjof oon s}>aberborn, aber audj mit bem

foefftfdjen £anbgrafcn oerfnüpft. 5lua) feine ®emaljlin, bie geiftootle

©ttfabctlj oon Sofye, eine reidje greiin au3 bem 3ftUnfterfaVn, mar

erfüllt oon ber traft unb Safyrljeit bc§ eoangelifaicn ©tauben^,

unb SBeibe betrachteten e§ aU ©emiffenSpflicfjt, tfjn in jebem Dorf

ifyrer £errfcfjaft ftegreidj 51t machen. 3n bem Slgenbeftreit mar ber

§err Oon SBiircn e3 gemefen, ber bie SRitterfdjaft miber ben 93ifdjof

tnS gelb führte. 2lber feinet ©efa^lca^t^ mar er ber 2cfcte. %l$

bafyer Dietridj, mä^renb ^um Angriff auf ^aberborn gerüftet mürbe,

erfuhr, Sener liege jum (Sterben fran! auf feinem 3i)lo§ ju Citren,

fdjicfte er eilig 300 Üttann, um bte §errfajaft ju befefeen unb fte,

fobalb ber lefete 93efifecr bie klugen fdjloB, als erlebigte-3 £ef)en an

fiel} ju sieben. Denn ifyr blüljenber ^rotcftantiSmuS mar ein

©räuel in feinen Otogen. Dorf) §err Soarf>im mürbe mieber ge=

funb unb Ijatte balb barauf, im .gebruar 16D4, aU SBürgermeifter
s
$tdjart auf ber §öl)e feiner ©enult fidj befanb, bie greube, einen
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Soljn unb Grben 51t befommeu. >$\vei oornefjme proteftantifd)e

dürften, £anbgraf 9)iorife oon Reffen unb ©raf ©eorg ton Stoffau,

reifeteit nad) Citren, um itm au3 bcr STaufc 51t fjeben. Ter junge

ÜHorifc, fo f)iefc bcr (Srbe oon SBüren nad) feinem s
Jtotf)en, würbe

früfy unb forgfältig in ben lutljerifdjcn ®runbfäfccn erjogen, unb

fein £*ater pflegte 51t feigen : „Sßenn ev wüßte, baß fein einiger

Solm ein ^apift würbe, wolle et lieber, bafe Jeucr 00m §immel

regne unb i(;n mit feinem Schöffe unb äßeib unb 5?inb ter^e^re."

hinein erft fed^d 3af)rc war ber (Srbc oon 33üren alt, al§ fein

^atev ftarb, unb nun fefcte il)m nad) be3 $Reid)e3 ?ef)nred)t Tietrid)

bie $ormünber. Tiefe aber waren ber Troft oon 2)Md)cbe, ein

ftreng fatlwlifd) gefinnter 9Wann, unb bcr Tombedjant. (Sofort

ging c3 über bie proteftantifdjen Pfarrer fjer, bie man burd) fa=

tfyolifaje 51t Ocrbrängen fud)te. Tie grau ton 9?üren wanbte fid)

um §ülf€ an ben £anbgrafen oon Reffen, ber c3 an (Sinfpradjc

nidu fehlen ließ unb in einem Schreiben ton 1612 fagte: „Unb

mag nunmehr bcr SBifdiof Oon ^aberborn, fo lieber bat)rifd)=

papiftifd), alS Wfif^ = ct?angelif(^ fein will, fjinfatjrcn wenn er will."

3m folgenben %at)X melbctc bef ,§err ton 9)?al3burg, wetzen

3)?orifc in biefer 8ad)e au Tietrid) gefd)idt fyatte: „9?ie feien bie

"^apiften in ^aberborn mutiger gewefen, ftolj auf Samern als ilrr

.sjaupt unb auf fo oiele anbere ©rafen unb Herren, bie fid) mit

bem 2lbel ganj ^um ^abfttfynm wenbeten." Unb wa3 gcfdjafy bc=

reit3 im fetten ^afjr mit grau oon 93üren? Tie für ba3 reine

(Soangelium glül)ete, aud) fte würbe fatfyolifd). $on ifjrem 2£ittwcn=

fifce in 5?üvcn war fie öfter nad) s£aberborn herüber gefommen,

wo fie mit grau oon Sftcfdjebe, gräulcin Ottilie Oon Spiegel, unb

anbern Tarnen befreunbet war, bie bamalS alle in elfter grifdie

unb ®lutf) für bie fatlwtifdie 8ad)e fid) bemühten. Tort fanb ber

^ater SKöfyrid), ein Weiterer ©efeütdjaftcr, fein unb gefdjmeibig,

bei ibr ßutritt. 3S?te eine £öwin fämpftc Glifabctfy mit ifmt für

tr)re ©laubenöfä^c. Tod) fie war ein wcid)c£, innige^ offnes ©e^

mütfy: wie tonnte fie bem fid) anfdmtiegcnbcn Sd)arffinn beS^cfuiten

lange wiberftdjen! 2?alb umfaßte fie mit all bcr tiefen 2?egeifterung

il)rcr Seele ben latljoltfdjen (Glauben.

Sefet würbe man mit ben proteftantifdjen ^rebigern im 23üren=

fdjeu balb fertig: gcwaltfam würben fte oertiicben. Ter breijel)u=
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jährige (Srbe ber £errfd)aft aber, eine ebel itnb geifttg angelegte

iftatur, fam ju bcn Scfuiten, benen fcalb fein ganjcä .§erj unb jcbc

Safer feiner 3been gehörte. Sein s
}?atfye, £anbgraf ÜDiorifc, fdjimpfie

auf ir)re „vapiftifdjen Sjfaflftricfe", f)effifd)e ßunbfdjafter ließen ficr)

in s4kberborn Miefen, unb weil man fürdjtete, fie würben ben Hnaben

aufgeben unb nad) Harburg fd)affcu, fo burftc er nidjt mel)r öot'5

Tfjor, ja oljne brei ober oier Begleiter nid)t einmal über bie (Ströhe.

3ule^t oerfa^wanb er au3 9?aberboru unb lebte im Scfuitenfolleg

ju SibTn. Tort würbe feine (Srjiclmng oollenbct, er machte oen

ben Qcfuiten flctä im Slugc behalten große Reifen, würbe famn

ooÜjäljrig febon faiferlia^er Äammergeridjtöpräfibent in Speyer, ocr=

fdunäljete jebe §ciratb, unb trat fd)liepd) in bcn Crben ber Scfuiteu,

benen er fyeimlidj all feine großen ©ütcr gefd)enft fjattc.

2£ie feft unb flug bie ^efuiten für bie freie $?eruf3waf)l ifyrcr

3bglinge eintraten, baoon rühmen ilnc Slnnalen nod) eine onbere

berbienftlidie ?ci[tung au3 bem Sa^r 1617. ßberl^arb -üieiracbt

au3 üren war gegen ben Stiften feiner ©Item, bereu emjigeä

Ätiib er war, unb weldjc fo unoorfiditig gewefen, iljn ^cfuiteu au=

äuoertrauen, il)r gRmrifte geworben. (Sinc3Tag3 im Sommer famcu

bie Altern nad) ^aberborn unb fd)itften jum SRcttor Kating, fie

Wollten ifyreu Sofyu befugen-, er möge mit ifjm in ben ©aftljof 511111

©tern fommen. Ta waren fie nun ganj 00U Siebe unb aufrieben

mit feinem Staube, ftnbern 9>?orgen3 frül) oier Ul)r wollten fic

abreifen unb fanbten ncdjmal, it>r Solm möge ifynen nod) £cbewof)t

fagen. Ter SKeftor ging aber wieter mit, begleitet ton feinem

Stieltet, bem er fagte, er feile woljl aufraffen. Ter ¥otet fcü

fdjon ju ^ferbe unb bie Butter im 3Bagen. 25*ä$tenb Kating

mit bem $atcr fpradj, gab ber Sol)n ber Butter bie £anb, ta

bielt biefe itm feft unb if)r Hutfdjer fdwb ben Süugling jafd) in

ben 2Llagen, feb/lug ifjn ju, unb eitenbS ging e3 oon bannen. Ter

9kftor aber fyinterbreiu, unb rief einem Bürger ju, ber bot feiner

£>au3tlH4re ftanb, er foüe ben ^ferbeu in ben Quc^d faOcii. Ticö

gefdjal), ber Sefuitenbiener befam $e'\t, 511m Tfycr oorau ju eilen

unb ei ind Sd)lofe 511 werfen. 2)cit aller 9lngft unb 3?crebfumfeit,

bie i$t bie SOiutterlicbe eingab, frracb jefct bie grau ifyreni Sofyuc

3U: biefer aber lag unbeweglich im SBagen, wie ber ftutfd)er ifyn

hinein geworfen. So fameu fie 511m Tljore. Ter ^ater Ijcifätc
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toom Pförtner, er fotle öffnen: ber ^Heftor rief, bal folle er jid)

nidjl untcrftefycn ober ber Surft merbe cl rächen. 9£ad) oielcm

1ißorttüed)fel rief ber föeftor ben Solm aul bem 2Bagen unb fagte:

3:|jt fottc crjfelbft entleiben, ob er mit ben ©Kern jur §eimatfy

ober mit tfym mieber ml SMeg motte? Da rief ber Jüngling ben

©Ctern £ebewofyl ju unb fefyrtc mit bem föeftor um, begrüßt unb

beglütfioünfajt oon aßen feinen ®enoffen, all ftc toieber inl ftolleg

famen unb Patting erjagte, mal vorgefallen. 2Bal blieb ben armen

(SCtem übrig? Sic fd):nften fpäter i()r ganjel Vermögen bem

Orben, ber ifyren einjigen Soljn unb (Srbcn befaß.

$or ifyren ®ebäuben errieten bic IJefuitcn jm g?a^re 1615

tfyrel ®önnerl Steinbilbniß im bifrf)öftid)m, nidjt im reidjlfürftlia)en

Ornat, unb bic Jnfdirift rühmte ifyn all ben ©riinber iljrcl ftollegl,

ifyrer tfirdje, ifyrer ^tfabemie, fle fetbft aber all „beiber S3)ä'ke, ber

Religion unb bei SiffenS, treue ftultljciler." Dal Denfmal

foftetc übrigenl tf>m fetbft 180, ben ^efuiten uur 14 £&tr. 53ei

bem großen $efte ber ^riüilegienüerfünbung feierten fte tfjn im

bramatifdjeu «Spiel all ben weifen Salomon. Der erfien Doftor=

Promotion moljute er fetber bei, unb erflärte biefen Xag für ben

glütflidjften feinel £ebenl.

3n feinem Xobeljafjr erlebte er noi) eine fyintmtifdje greube.

3« alter &it ^attc ein $ul)rmann ein ftinb ubermtyren, unb jur

(Strafe feiner ffa^rtäffigfeit ftd^ aufgelegt, ein Ijöl^ern 2ftuttergotte§=

bilb auf feinen Sijultern nai) 9tom ju tragen. $(! er bamit ^urüdf

unb auf eine Stelle an ber frtnbftraße, eine flehte fyalbe Stunbe oom

2ß>fiernt(mrc fam, mürbe bal 93ilb cntfc&ltdj fdjwer, unb toeber er

uodj ber gan^e Stabtratl) tonnten cl meljr fortbringen. Delfjalb

mürbe eine Keine Capelle barüber gebauet, bie man bie römifa):

nannte, unb all ftc burdj &(tertl)um berfaüen mar, ließ Dietridj

balb nadj ©tunaljme ber Stabt eine prädjtigere bauen, biefetbe, bie

nodj ftefyt. Dal lounbertfyätige 9ftuttergottelbilb aber fehlte lange

3eit. ©nblidj fanb cl ftd) mit anbem (Statuen in einem Steiler bei

ben ^efuiten, mit Staub unb Sdjmufc bebetft. @l mürbe fyeroor=

gebogen, gereinigt, unb Dictrid) felbft, angetfyan mit einem neuen

bifd)öflid)en Ornate, weitete el ein, unb ftelje ba, auf einmal

täfelte bal fyi%rne SBitbnijj ifm an. Darüber mar er $od> en^üdft,
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mit) iio(j er» fictj uid)t wieber nehmen, ba§ bie ^immeBfönigin

irjm auf wuuDcrbare Uöeife ifyr SBofytgefallen auSgebrücft.

felben ^a^r erfolgte bev Söefel>t : alle
s
#roteftonten füllten

cntweber $uv alten tfiraje surüdfetjren, ober binnen 3a(jr uub Jag

Stabt unb V'anö oerlaffen. (Siuige nahmen junt Sdjein bie fa-

tlwlifdje Religion an, ftnbere — wir roiffcn nid)t mcfyr, wie $iele.

ifyver waren, gewijj nid)t SBentae — oerfaufteu itjre §abe, vertieften

bte ,£>eimat() unb wauberten troftloS unb gebrochen fyiu, wo evan=

gelifdjer ©tauben nicfft geästet war.

Die Austreibung ber ^roteftauten war DietrtdjS te^tc Xfyat.

(£r ftavb im jweiunbfiebjigften 2eben3jal;r am 4. Dejember 1618

tiadj breutnbbreijjigjäfyriger Regierung. Sein marmornes Denf=

mal war fdjon fertig: nalje bem .^oc^altav im Dome l)atte er c3

|id) fetbft gefegt, vruufenb unb gefdjmacfToä. Seine 3$erfe, mit

welken er c3 fdjmücfte, beuten an, ba§ er fid) ba3 (Grabmal er=

rid)tete, weil er ben Xob ftetS vor klugen fyatte, unb bag er ntdjt

einbalfamirt fein wollte, weil fein ?eib Oom Staube genommen

wieber Staub werben muffe. #iel tl)at er fid) barauf JU ©ute,

bafe er 85,OiX) X&aler 3d)u(ben feinet fcodjfttftS getilgt (jabe. @r

(jatte barüber eine genaue sJied)nung aufgefegt, unb ba er nichts

lieber tfyat, als $ierltd)e $erfe madjen, fo fefcte er eigenfyäubig

barunter:

Feci quae potui, quae tu mihi, Christe, dedisti.

lraproba, fac melius, si potes, invidia!

3d) beiu latent l)ab augeroenbt,

2)emc Gfjcc öott jii mehren.

SBaö fo oenuenM, wer nennt verfdjroenbt,

(Sin'n beffcm Öraudj mag leljeen.

Die (Einfunfte freilief), weldje er oom Stifte be$og, waren fo

groß, baß er bei feiner Sparfamfeit, trofc ber grofjen Aufgaben für

bie ^efuiten, für 93urgen= unb NJtefibenjbau, uoij 46,003 Spater

lüften fonnte, blofj bamit bie ßiufen biefe3 $avita(3 unter bie Dom^
fyerren verteilt würben, wenn fte am 3ftolmleidjnam3= unb SWaric-

s
Jieinigung3fefk im Dom erfdjienen.

Sßor bem $ag unb bitterem Sabet, bev oou allen @jfö(bitew,

e. ?&&er. Stampf um Uafrerborii. 21
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außer ben 3cfuitcn unb bereu Slnfyängern, auf ifm cinbrang, traffnetc

er fuf) mit bem :&>at)lforud):

Judicium melius posteritatis erit

ober wie er e3 felbft gräulid) überfefcte:

Sets uicle £ing bcfcnnardjt ber 9leib,

8o preifen wirb Die fünftige Jcit.

©rofccS Ijat biefer gttrfl für bie fatf)olifd)e ftirdje geCetftet, bas

§egen» unb3auberwefen grimmig oerfolgt, aufe(mlid)e2d)uleen fetueö

.v>od)ftift3 abgetragen, uub rcicblidi für Vlnne geforgt. AHuä gurdjt

aber, bie bewaffnete Starte feiner proteftautifd)cn Stäbte unb 9iitter=

fdjaft tonne il)in gefäfyrlid) werben, überlief? er bas\'anb ben entfe(jlid)en

s
4>lünberungeu ftreifenber 2ölbnevl)eere, uub Skrfaü bei* 3ufHj uub

3diuiäd)e in ber Verwaltung fennjeidmetc bie jweite *§ä(fte feiner $Hc=

gicrungSjeit. 3C nad) foufeffioucüer Färbung uütb baä llrtfyeil ber

NJ(ad)Welt, auf baS er fo oft fid) berufen, Oerfd)ieben lauten. £f)ue fcn=

feffioneüe Färbung wirb e£ barin eiuftinunig fein: baß er atö ein

untreuer gürfl ba3 s
Jied)t feineö Vanbe* gebvodjeu, bag er gatjltofet

gamilien Verbcrbeu oerurfadit, bafe er aber immer nodj weniger

gewalttätig regiert l)at, al3 Viele feiner fürftlidjen ^eitgenoffen,

wenn e3 aud) Wenige gab, bie auf fo öerfctjimfcten SGBegen laugfam

ifyrcm $\d getaugten.

Sein 9?ad)folger, SlurfUvft tferbiuaub, nalmi fdjou adjt 2agc

nad) £ictrid)3 Ableben bie £mlbiguug ein, würbe aber fogleid) iwu ben

s4$abcrbornern beftürmt, ifmett ityre alten Üicdjte unb §reil)eiten wieber

ju geben. Von ber Erbitterung unb ^ctnbfdiaft, weld)e burd) ba£

ganje i'anb t)in loberte, and) bon ben gefäfjrlidjen 9fod)baren füllte

er fid) burd)au£ uid)t angemutet. Er l)örte beäljalb fdjon im

nädjftcn 3o^r auf ben s
4>lau beS (trafen bou föictberg, ber tfnn

iwrfdjlug, ju ©unften feinet Sol)ne$, ber in ^aberborn Xomtyerr

geworben, auf baS Stift 51t oersiduat. iitfäfyrenb man in Äöln

üerfyanbclte, ob unb wie
s
4>aberborn in ben ©ejifc befi ^riefen $u

fefccn, regten bie Soauge lifdjeu ?anbgraf SMorifc an: jefct fei e£

3eit, bie Stabt rafd) einjuuelnneu, unb feinen Sofyn jum dürften

ju mad)cn. Xie i-üueburger Partei waubte fid) ju gleidjem 3lüed

an ifjren §erjog, bajj er für feinen Sßruber aujtretcn fotle. 3wci
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£berften, bie wofylbefannt bei bcn .^anfeftäbten wie bei ben (&enc=

ralftaaten, famen nad) Raffet uub fdjlugen bem Vanbgrafen »or:

fic wollten ifmt mit $)ülfe ber
v
Jtobcrborner unb bev 9titterfd)aft

baS Stift in bie Jpänbc liefern, bem ßapitel werbe man lcid)t

baä ^erfpreerjen abni5t^igen r für bcn gall be$ 3lbgang3 bcS

SBatyern einen coangeltfd)en Söifdjof ju wählen, äftorifc aber fdjeuete

fid), in 9corbbeutfd)(anb ein flrogcS Reiter an^iinbcn, ba eS in SBöfymen

fajon ()eü genug brannte. (Sr erflärte: ,,

sJ?od) fei feine i&rmittclung

nid)t förmlid) angerufen, unb mit bem .tfbluer Murfürftcn fjabc er

uidjtS in Ungutem 51t fdjaffen." Ter §crjoa twn Lüneburg moebte

ued) weniger ben bcbcntlidien (^ang wagen, ©raf iHictberg aber

unb ber Hurfürft erhielten wabrfdieinlidi Oon ber jefuitifdien £ber=

leitung einen Stnf, bie Stifter SÜtttd) ttötn fünfter ^aberborn

unb Jptlbe3l)etin müßten beifammen bleiben.

tyerbinanb gab je(5t ben ^aberbornern burd) Urfunbe Dom

1. Februar 1619 ifjrc ©tobtf^lüffcl unb tl)cilweife il)rc alte $er=

faffung löicber, jebod) unter ber 33cbiugung, Bürger unb (ghu

wofyncr bürften nur fattjolifd) fein, and) füllten fic 0)cift(id)e unb

3cfuiten nie wieber mit Sagten unb ftäbtifdien Mafien befdjwereu.

Gr crflärtc : bei £ictrid)3 neuer £rbuuug Ratten ficf> allerlei Mängel

unb 9J?ißbräud)e gezeigt, fo baß eine neue ^erbefferung nbtfyig ge=

Würben. Tie Bürger erhielten bie freie 2£af)l iljres« $öiirgermeifter$

unb sJJat()3 jurütf, jebod) mit bem ^orbefyalt, baß ber Jyütft

einen ®cwäl)tten verwerfen fönnc, wenn er niebt fattwlifdj unb

cfyrenfyaft fei. Eiltet) fotttc immer nur bie ftälftc ber 9fatfys()crren

gewählt werben, bie anbere gälfte tn'3 folgcnbc 3afrt übergeben.

Tic ^oli^eigewalt unb ^crfyaftlegung, fowic bie bürgcrlidje ©c=

ridjtlbart'eit — ber SÜabeuüe i()re ftreifjcit vorbehalten — ftanb

wieber bei ber Stabt, aber eä blieb bie Appellation an be$ fturften

.sjofgerid)!, unb ber ^ro^eß felfcft füllte nad) fefter getriebener

. Crbnung geführt werben. $on ^elb= unb 2ftarftfrcoeln gebührte

fortan ber Stabt bie ,§ä(ftc ber Strafen, weldje im ©ogerid)t fielen,

unb [teilte fic bie ^elbfdjüfcen an. 3ur ^ü^rung be3 peintidjen C^eric^t^

erwählte bic Stabt ^war bie oier Schöffen, ber 25lutbann felbft aber

blieb bem ?anbe3fyerrn unb feinem ©ogräüen. ftür ben feften (£r=

werb beö 3Bein^apfeu^ brauchten bie Bürger nur 600 Xfyaler p
Sailen. ©efcfjüfce aber erhielten fic nur &wei Stücf wieber, mit ber

21*
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SBebinguug, ofyue fürftlicbe (Srlaitbnijj feine anbern giefeen ober an=

fd)affeu ju bürfen.
säud) verpflichtete fief) bie 8tabt, ber Kfdbemte

wegen auf Sauberfeit Der Strafen 51t Ratten.

Da3 war aUerbiugS nur eine laljme ftreifyeit: 00m föftttefiften

(^ut r ber yieligiouäfreifyeit, feine flebe; ber Stobt l)öd)fte @f>re, ber

SJlutbann, oerloreu; aüe$ übrige alte $ed)t jerftücft unb schnitten.

Der ^ngrimm mad)te fid) brei ^al)re fpäter ?uft. Sperjog Gfyriftiau

von 43raunfd)meig. — uod) heutzutage al3 „ber tolle CStyriftian" bei

Bürger unb datier in Äftfalen im fc^rccfürfjen ^Inbenfcn — ftanb

mit feinem räubertfdjen £>eer in i'ippftabt. Die sJ$aberborner wußten

fid) wofylgeborgen fyinter ifyreu ftarfen iBätten, fajitfteu aber 2tbge= .

orbnete an tl)it, um jeben Angriff abkaufen. Unter ilmen be=

fanb fid)
silrnolb Drofym, einer ber ^ünfer Dom $ai)xt 1602, unb

Diefer mit feinen ®efinuuug$genoffen berebete beu juinjen dürften:

|"ie würben itnn bic Xfwre öffnen, bann fotte er ber Stabt greil)cit

luiebet fyerftefleu, unb eine rcid)e Kontribution fönne er fid) felber

Don gefuttert unb Jtopiften fyolen. 3o gefebaf) e§. Gfyriftian tarn

hi bie Stabt, bie ^efuiten flüd)teteu bt3 auf fteben. Diefe würben

mit beut frankier iBippermauu gefangen gefegt, ifyr Kollegium, ber

Dom, ade Käufer ber ©eifHidjen unb Äatbolifdjen fdjretflid) mit=

genommen, fautn ein fünfter blieb fyeit barin. Die heiteret [teilte

ifyre
s
J$ferDe in ben Dom. (Sfyrtftian modite nun aud) feinem abtigen

$>affe gegen ba3 ftolje ^reiftäbteroolf eine 8ttfl antljun. Da3 ©e=

bot ergiug: alle Bürger foaten fidj auf bem 5Rarft oerfammeln,

bie i'ut^erifdjeu in Waffen, bic ftatl)olifd)en, benen fic fajon ge=

Bommen waren, in Banteln. Der junge g&tfi falj ifynen au3 bem

§Ratl$au3fenfter ju, unb aU fie alle in föetfye unb ®ltcb ftanben,

waren ifyre §oufcn auf einmal oon feineu 3oloateu umzingelt, bic

ifynen jebe3 iBaffcnftücf abnahmen. 3n ^)veu Käufern aber mürbe

fdjarf geplüubert, fo baß ber (Sine gerabe fo arm unb fafyt mürbe

al3 ber #nbere. $ei ^Irnolb Drofym fing bie "^lünberung an;

benn in feinem £>aufe, ber mit bem .^erjog fid) fo gut ftanb, Ratten

bie Bürger ifyr KoftbarfteS niebergetegt. ©in anbermat liefe (Etyrifttan

auSfdjetten, ba$ Jefuitenfotteg fotte ju 33oben, mau fotte fotttmen,

babei ju Reifen. J$n ber £l?at battc er aud) fajon ein paar Sonnen

^uloer unter ben §aupttfyurm gebracht, il)n in bie £uft j^u fprengen.

Da erfd)teuen Diele Bürger mit Warfen unb 3d)aufeln unb Herten,

-
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unb alS fic ba ftauben unb auf ba3 3c'*c» juiit ßerftbrungSroerfc

harrten, famen loieber bie Solbaten unb nannten ihnen aü bie

SBetf&euge ab, mcil fie bcv .^er^og juin Sdjanjen braudje. 9113

CElrriftian 0650g, naf)m er bie ^efuiten mit. Vergebens bot Fräulein

Ottilie 1000 Saales, er forbertc ein gröf;ere<§ ?öfegelb, Seiner

tonnte e3 mehr aufbringen.

9hm I)atten bie ^aberborner ihre Religionsfreiheit loieber, unb

burften bie (Gebeine ibreS ÖÜvgermeifterS 25?icfcart, bie ^erfrüefe unb

gebleicht nod) an ben £f)oren fingen, abnehmen unb begraben. $lber

hinter bem 93raunfd)toeiger, unter beffen fürrfjtcrlidicn Verheerungen

ba3 ganje §od)ffift ein einzig klagen unb Stolnten toar,
(̂
og hinter

=

brein ein furfürftlid)e<S £ecr. ^aberborn nutzte fieb ihm ergeben.

£ie Stobt njurbe Urrer 9?ed)te unb Freiheiten loieber beraubt, ein

3l)eil ihrer Bürger I)ingericbtet, ein anberer ine (S'tenb l)inau2ige=

ftoße», jebem s
J?id)tfott)üIifdicn ba3 Gttetdp gehöht, ^efct enblid)

ttar, a(3 bie ^efuiten jurütf famen, ber 2?oben für fie geebnet.

£ie 53efcl)rung ging febaaremoeife oor fid). ^n oier SDionaten

richteten fie mehr au£, all in ben totctjtg Sohren oorher. Mein
nod) immer blieben genug protcftantifdi (Gefilmte übrig, bie man

mit Strafen jum 23efucb ber Stirdjen unb 311m Ratten ber $cier=

tage fingen mußte.

* £ic3 toar baS 3a(rr 1622, für ^aberborn ba* erfte ^ctbens^

jafyr im breifugjä'hrigen Kriege. 9?od) toicberfyolt machte fidi, wenn

bie Reffen ober <Sd)toebcn heranzogen, .s>iß unb Hoffnung ber

(ut^erifd) ©cjttmten ?uft. fteitte aubere Stobt lourbc fo oft bc=

lagert, erftürmt, ausgeplünbert. 3« Anfang bc3 ÄrtcgeÖ tjatte

s4>aberboru noch 12a) gefdjtoorenc Bürger, ot)nc bie oiclcn ^nfaffen:

am (Snbe be3 Shiege3 nur 500. Tie befferen Familien maren fammt

unb fonberö geftorben unb Ocrborbcn, gan^e Läuferreihen lagen in

Krümmern. jTo§ arme eleubc Volf, 0a6 nod) in ben äflauern

ioohnte unb mühfam fidi mit feiner eigenen ßruährung unb ber

Stobt Soften fortfdjteppte, hatte ioeber in $ed)t£= nod) in 9?eligion3=

fachen einen anbern SBiflen mehr, aU ben feinet fürftlidjcn 53e-

herrfa)ers\ £ie ^efuiten hatten Ooüftänbig geftegt.

Ter eoangelifdjc ®cbanfe war im großen beutfehen Krieg an

feinem §ccrbe in ©tot unb Slfaje erftirft. Von £eutfd)lanb war

er ausgegangen, um bie ganjeKird)e ju erneuern unb ju Oerjüngeu:
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er wollte bie bimmlifdien s

Ü>ot)ltbaten bed (Sfyriftentfnun*, bie t^vcv

9tatur nad) eiuia, unb uneifdwpflid) (inb, allen ^blfevn in neuer

Äraft unb ftütle juwenben. .
<pauptfäd)lidj bind) bic Sefuiteu würbe

oer pvoteftantifene ®eift fietjrcid) befämpft, aurücfgefdjfagen, pm
Steden unb (Srftavren gebraut, ßr lebte nur nodi in bev 2Biffen=

fdjaft.

2)ic ^roteftanten verloren jebe* ^ai)x ein Gebiet, wie an poli=

tifaVr S3ebeutuiK). £ic ttatlwtifcn aber oerfanfen jebe* ^alrr tiefer

in ein ftygantimfdjeS jiird)enttntm.

$)a3 ajttg fo fort bi$ jum Jabv 1870, al£ bie ^efuiten in

iHom ben (Gipfel itneo 2t>fteins erflonunen, 51t cjteidjer $tix aber

©Ott ber §err burd) bie X)eutfdjeu ber europäifdjen ©efdnd)te eine

anbere slßenbung aab.
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gür ben in bielein Sßerfc berjanbelten Jcitraum f\ub bie Duellen

ber paberbornifdjen GWdiidjtc nid)t fo reidjlirf), and) nid)t immer fo

AitDerlül'ftg, als ftii mrtnidjen ronrc, — jebod) genügenb. 6ie roiberfprecrjen

ftdi leiten, nnb meift in unroefentlidjen Singen. 3cbe einzelne Quellern

fdgrifl bleibt liitfenljaft, aber fic ergänzen fid) gegenteilig. 3tcl)t man anö

iljier ©eiammtbeit bie 2l)ai|ad)cn Ijcrauö nnb orbnet biefe nad) ben be*

ftimmt anftretenben 3citangaben, fo läßt fid) ber Bulammenfjang ebenfo

betulich nnb bis ht'J (Sinjelnc bin erfennen, als man mit ftorjer SBafjr*

)dieinlid)feit erratl), marnm bie äterfaffer fo nnb ntrfjt anberö fdjrteben.

I. llrfunben, Elften, unb «Briefe. 2>icfc befte aller ©etd)id)tS*

(Miellen flicht Inber am fpärlidjften. (So fommen, fomeit td) in (Srfaljrung

bringen fonnte, mir jroci 9lr4)ioe in $Betrad)t, bie §lrd)ioe in StRünftcc

nnb ^Harburg. Leiber maltete ein llnglncf über irjrcn ^tberborncr

Slrcruoalien.

3Me im SJl ü n ft e r id)en Staatßardjio befinblid)cn Stiufe ftnb nnr

>Hefte einer größeren Sammlung, anö roeldjer, mit fdjon Somfapitular

$r. äJlcner in ^aberborn Dermutfycte, eine bübildje $anb SlUcö entfernt

bat, maß für bie Ungercdnigfeiten £uetrid)ö oon gnrftcnberg 3eugni&

gab. 83orfanben Hub nod) 2 gaöjifel »giften beo fiirftlid) pabcrbornifcrjcn

@e&. fltatt)S=*2lrd)ioö" belltet «ßaberborn Mo. 9 mit 89 golien unb

Mo. 10 mit 39 Folien, ©eibe gas^ifel belieben fidj fjauptfäcrW auf bie

„©treitfadje ber >-öürger|'cbaft au "Uaberborn gegen SBürgermcifter unb

i
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*Mall) de 1C03," enthalten aber nun ©Iücf aud) bie SlMcharifdun 5Uirgß;

artifel, unb bie ©eh- {Hat^fi^mifl Pom 8. SÜini 1G03 nebft ber SUr^nnb^

hing unter ben Richen am alten #opfcuhof vom 20. September ICOö.

£aö midjiißftc etücf ift ber fflejefe vom 12. Suli 1601, U r f. 2285,

tcr noch unbefannt mar. Sex Mttfh vom 27. 9!oocmbcr 1604, Urf. 2268bf

enthält and) (Sntmfirfe au biefer SSerorbmmg.

©rofec Hoffnungen fefetc id) auf baß 9lrd)in ^n fUiarburg, ba

v. (Rommel in feiner OMd
;
id)tc oon Reffen Vll H'»2 ff. anß ben I):ffifd)=

iabcrbornifd)cn älcrbanblungcn fo ©iditißeß imb 3ntcrcffantc6 mitthcilie.

Allein fie fonnlen bei bem beften Sftilleu nod) nid)t autgefunben werben.

£cnn baß £of-- unb ©lantßardn» gu Maffcl, meldjeß o. Rommel au @e=

böte ftanb, ift innoifdjen nad) SRarbürg ubergeführt unb befinbet fid) in

grofecn unb brängenben Crbnurgö-- unb Gnrcitcrunge- = Arbeiten. — ÄHel*

leicht taud)t in ben ülrcrjinen ni Sübecf ober Hamburg aud) nodi bie

S^enffdnift mieber auf, mclcrje bie ^nbcrboiner S^ertriebenen ber $anfe

eiureid)ten: oergebenß J)abe id) und) barum bemüht.

©üntljer lfailt in feiner glcid) flu nenneiiben Sdnift bie Slnflage--

aften gegen 5öürßcrmciflcr unb SHätfa uon 1602 nollftänbig mir, forme

feine erhabloßoerfducibung noni 9. Januar unb feine SloKiuacht nom
21. Slpril 1604. — ^ie auf ber Äaffrlffrn SMbliotlicf ncimabrtcu

Hammel! dniften non *lKatfa uan Gngerß enthalten aufcer ffatiftiidien

i)lad)rid)ten für biefc 3eit nid)tß ^roud)barcß.

Bon gcbiHcFten Steifen bringen llrfunben: 2$ ebb igen ^aberb.

Okfd)id)te, Öemgo 1801, unb lllr. ^riebr. flopp akud)ftürfc aur Er-

läuterung ber tetttfehen ©efd). unb 91cd)tc, ßaffel 1791 — meniger

öeffen ©efefa beß ©ißtfaunß ^aberborn, ^abb. 1820.

II. Siertdjte uon 3eit gen offen befijfcn mir in böchft roiu*<

fonimener ©cftalt.

1. lieber ben Snfailt bce ätferfee dou SJlartin fllöcfcncr hat be-

reitß üöeffen II 152—153 gcfchricbcn. fllürfcner mar mahrfdicinlid) ein

2iMrtf)fd)aftßbcamtcr beß £omfapitcIß: ber S'oinfcholaftifer fchieft 1606

megen beß ©etrcibcfi an ben Sefuitenrcftor Dominos Jodoeum Hörden
ac Martinum Klückners custodes (Anna). Coli. Päd. fol. 114). 91 uß

bem Ickten Söerfe ift aber nid)t ftti folgern, bafe er baß hofa Sttmt einefi

^omfüftcrß hatte, er mar ja aud) ©ürger ron ^aberborn unb einer ber

25 S^eputirtcn. ©reit behaglich erzählt er ben ganzen Hergang unb jeigt

fid) alß einS^ann, ber feine Iateini|"d)eu dichter mtt9iu^en gelefen, ift gut*

herzigen, aber aud) etmaß fleinlichen unb befdjranften 6inneß. (Sr fchrieb

fein $öud) etma ^erm ober nnölf ^ahrc nad) 1604, in ttv erfiarten Slb-

fid)t, r»on allem SSiberftanb gegen ben gfirftbifchof abniratheh unb für

trieben unb Ginigfeit unter ber ©ürgerfehaft ^u rcirfen. S)ie3f)atfad en

cr^fihlt er meifteuß richtig, aber er bringt fie häufig nicht in bie red)tc
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Vcrbinbung, unb ilfd) öfter Iöfet er 2BcfentIid)cfi ouo, mot fnum jmifehen

ben Beilen git finben. Gr gefterjt fclbft: S'en Hergang ,,nad) ber ^ntipc

mit allen circumstnntiis, tuk fidi bic Sadje in ber SPnnr^eit rcrlaufcu

nub angetragen, p Mdjrciben, fei nod) jii frtifye nnb nierji ratljfam,"

nnb an einer anbem Stelle: „eß rjinbere iljn nod) ein Skrg bes SOiife;

trauenc." Sßie Ijatte er mit ber SBa^rljcit ftd) bürfen rjeroonuogcn, fo

lange SMetrid) lebte, bic Scfuiten trimnprjirten, nnb inebeienbere bic

^cinbc nnb Skrratf)er ber ©efiegten nnb Vertriebenen in 9lmt nnb äKncrjt

nmren! Heberall aber tritt baß Seftreben I)noor, bes ftiMtbiicnofe 5k--

ncljmcn in milberem ßidjte erfaVinen gu laffen. SBac gegen ^ietrid)

feinen @önner fprid)t, fud)t er )U oertufd)cn, roo nnb mit er fann, nnb

febciiet fid) aud) bnrdjanß nid)t, rjier nnb ba eine S?üflc anzubringen. —
SUücfenerö 93ud) ift mir in £>anbfd)rittcn oorljanbcn, eine in ber 5ötblio=

frjef bes I)iftorifd)en Vereine gu *)>aberborn, eine anbere auf ber bortigen

®nmuafial:33ibIiotI)cf, eine britte in SRfmfter auf ber ^aulinifd)cn

2. Älöcfener wirb nun uoii reff lief) ergänzt burdi ®üntf)cr, be: i

auf Seite ber 93ürgerfd;aft näd)ft 3öid)art offenbar ber ®efd)eibtefte nnb

$t)firigftc mar, nnb in 5U(e§ cingerocirjt. 3ft SÜücfcncr ein fatbc-

Iifdjer, fo ift ©findet ein Intl)eri|d)er ^arteimann. Sud)t 3cncr 9UIeo

alö eine gemeine nnb ucrgcblidje 9tebeIIion bar^nftelfen, io Ijebt tiefer

bie firerjliriie Seite l)eroor, nnb uerfolgt mit befonberer ^einbfdiaft bic

fatrjolifdien fünften, feine 9iebcnbul)lcr. -SUötfcner oerid)rocigt bic Warnen,

©üntfjer fjebt fie a6fid)tlid) rjeroor. Sener fud)t bie geheime Verfcrjioörung

rettet anö l*id)t *u aieljcn, 5>icfer mill baß ©cgcntrjcil. ®üntl)er$ SBud) ift

1604 in Gaffel gefcrjricben, bem i'anbgrafcn $iorit* gemibmet, nnb fürjrt

ben $itcl „Kelatio bistorica, marljaftc Vcfd)reibung nnb onöfürlicbei

Verid)t beö fianbtlid)en I)eimMid)cn überfalo, angcriri)teicr ocrrälljerci,

nnb cruolgter eroberunge ber Statt ^aberborn in SÖcftorjalcn, mit an*

^eige griinblicrjer nrfaerjen nnb umbftänben, meldjer geftalt oon ben pa^

piften nnb bereu atljnrcnten fcmcl ber eoongelifdjen Icpr alo meltlidicn

regimentß nnb ratftanbö iintertrfirfnnge practirfert, and) enblid) mit nner=

ftortcr über Vürgctmcifter rat nnb bürgere rernbter trjronnei abgefehoffet

morben. 2)er marljeit flu frenr fnr^Iid) in brei Steile oerfaffet bnrdi

SBoIfgang ©fingern ber Statt ^aberbont bermaligen Srjnbirnin anüo

1G04." 5^ie |>anbfd)rift ift, fooiel id) meift, mir einmal, nnb ^mar auf

ber 5\affeler Vibliotljef (Hist. fo). 22) tor^onben, oon O'üntber felbft

gefd)riebcn nnb I)in unb mieber nerbeffert.

3. Gin auberer fur^er $Berid)t unb Slufruf ber oertr iebenen
unb f In d)ti gen Bürger au bie beutfdje Nation unb inebefonbere an bic

^aberboruerSanbftänbe, pöröningen „burd) 3orjanSad)6 in ber oergulben

^rueferne" erfd)ienen, ift im 29. Äapitel gcfd)ilbert. Gin Gicmrilar finbet

fid) nod) auf ber Stfolfcnbüttcler »ibliot^ef.
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4. 2>e§glcid)cn roar im 28. Äapitcl t>ie *Rebc Don ber IjoIIanbif ihcn

$rutffd)rift beß Gangulphus Hergundus. Sßenn aud) iqre ©runblage

bic ®üutl)erfd)c Sdjrift roar, fo i ft bod), ba fie utcl rcid)l) altiger gcrocfcii,

feljr ju beflagcn, bafe Tic nirgenbß mcljr aufzutreiben. 9Iuf ber Äaffel-

idjcn 93ibIiotf)ef roor Tie einft oorljanben, jebod) fpäter ift fie, oiellcidjt

unter Canbgraf griebrid), üerfdjrounben. Sfjre (gr$ityhntfl über SBidmrtö

$inrid)tung ift in ber Sorrebc *u ber ©d&roarjfc&en Sdjrift rooljl ber

^auptfadK nad) roiebergegeben.

6. (Snblid) finb bie Di o II e r f d) e n 8 d) m ä f) f d) r i f t e n, oon roeld)en im

81. flapitel bie Webe, roorin aud) Urfunben mitgeteilt roerben, noeq aiu

fluffiftren. Sie befinben ftd) in einem £uartbnnbdien auf ber ßaffelcr

SBibliotljff (4. Gorm. Oirc. Westph. 4'<» 23). Sie lateinifcqe füljrt beu

lircl Speculum Horstianum, bie bcutidje Mimus Horstianus baö ift

©nufelfatf u. f. ro., b.ibe 1011 oljnc Angabe bcS Srurfortß oeröffentlidjt.

®egcnfd)riftcn oon ^Irnolb oon ber -$>orft, „Upupa Molleriana sive

Antimimus, barin belinirt, rote ber ftinfcnbe ©recfoogel 3oI). ättoller in

Äotl) uub Unflat!) u. f. ro. unb roie ber SBerrätljer üsubaß niifllücf fclift

geftorben fei", foroic oom ©omljerrn Diaban oon $n.apenf)eim „Speculum

pprfidiae b. i. (Sfjrenfpicgel 3. ättollerß abgebanften Snnbiri eines ebjro.

Ifjumbfapitelß All ^aberborn u. f. ro. per modum Instrumenti", — beibc

Schriften bei 3)latl). ^Sontanuö 1G12 in ^aberborn crfd)ienen, — nod)

aufzutreiben, roollte nid)t gelingen.

G. (Snuäbnen mu$ id) nod), maß in ber 3citfd)rift „SÖeftpIjalia"

oon 25r. $>ubro. Xrofj im 52. Stutf 1825 ber .Siriminalbireftor ©efyrfen

fd)ricb, nämlid): „&ufier biefem SHanufeript (Älöcfener) fmb mcqrere

in ro efentlid)en fünften abroei^enbe 3*erid)te roegen ber

langroierigen bainnligen ftäbtifdjen Unruhen oorbanben, unb felbft

ber über ben ergriffenen 9lufrul)rßftifter unb feinen Vertrauten ge*

füqrrc 3nquiritionöpro^e6 roirb fluni Slnbcnfen auf bem Wat^aufe auf*

beroagrt. (Sr finbet nod) biß auf bie neuefte 3eit in ber Megiftratur beß

Stabtmagiftratß als gebrtnbeneö 33ucp in ftolio feine Stelle." (5ß rourbc

jebt auf baö Sorgfaltigftc unb amtlid) naen biefem S3tid)e gcfud)t: cß

blieb aber leiber uerfd)roitnben. Ser alte ©cqrfen unb ber 2)omfapituIar

Wiener, beibc qodroerbient alß Stifter unferß roeftfälifdjen ©cfd)id)tß: unb

SUtert^umßtiereinÖ, gaben mid), als id) in s$aberborn tfteferenbar roar,

roobl einmal barauf aufmerffam gemad)t: mit ben SBerbienften Xqeoborß

oon $ürftenberg oerqalte eß ftd) bod) ctroaß anberß, alß öeffen unb

aubere ®leid)gefinnte fagten. 3luf bem ©nmnafuun rourbe unß freilid)

biefer Sqeobor oon gürftenberg, ber fid) felbft immer nur Sietrid) fd)deb,

als ein falber ^eiliger unb großer Sanbeöroo^It^nter bargeftellt.

III. 3cfuitenf Triften. 6ö rourbe im 9. Kapitel er^lt, roie

ben Sefuitcn oom Slnfang i^rer Slnfiebelung in ^aberborn an aufgegeben
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war, aus iljren monatlichen ÜBeridjten baS SBefentltdn'te in einem SBud) jit

fammcln. So entftanben 3al)rbüd)er unb aus biegen mehrere Sdjriftcn,

bic fämmtlid) fo oerfafct fmb, luie leibenfd}aftltd)e, aber gcfd)icfte Partei--

menfdjen fdjreiben. Wicfjt ber ©cfajidjtc wegen, fonbern eines 3roetfcs

roegen roirb ®efd)tdjte oerfafet.

1. 3)aS bcbeutenbfte Söerf tft bie l)anbtd)riftlid)C Historia coli -gii

& J. Paderb. con 1580 bis 1620, ein mäßiger Quartbanb (P. 160).

£aS Original tft auf ber ^aberborner ©mnnaftalbibliotfyef oorfjanben

unb erjftirt rooljl feine anberc Wdjrift bauon, als bie id) oorftdjtiger

SÖeife felbft Ijcrgeftellt i)abe. £>as SÖerf citire id) einfad) als Annal.

6tn Scfuit 3o&. Sauber fdjrieb biefe (Mdnd)te bis fiitnt Sa^re 1615 aus

ben 3at)rbüd)ern, oon ba an aus feiner Grinneruug. Go maren bie

3afn:büd)er oon 1615 an, toie er 511111 letztgenannten 3af)r anmerf t, im breifug 1

jährigen Kriege luatjrfcfjeinlicfc) nad) Wain^ geflüd)tet unb bort mäljrenb

ber fd)iuebifd)en SMafeung ^1 ©runbe gegangen. Sauber tft ein menig

ftattatifer, unb null überall geigen, mic feines DrbenS äUitglieber ben

9lnbern in allen fingen, aud) in tytalitit unb ©elbertoerb, überlegen

waren, ^ür @eift unb ®efd)id)tc bcS 3efuitenorbenS, wie ber ^Saber*

borner ©egenretormation ift baS Sud) im l)öd)ften ©rabe bcleljrenb.

2. (Sin anberer flcinerer Quartbaub, ebenfalls SRamiffript, auf

ber ©nmnaftalbibliotfjcf flu ^aberborn, betitelt Hi st. urbis et coli. S. J.

Paderbornens is vol. I <P. 189. enthalt mehrere ©rudjftürfe oon

Slnnalcn, SluS^üge barauS, unb einige menige Urfunbenabfdiriften.

3. (Sin Breviarium annal. Paderb. 1500 bis 1605 (P. 172),

ein DftaDbänbd)cn, ift in fpäterer 3cit aus allerlei 3krid)tcn, jebod) mit

wenigem JöerftänbniB, ausgesogen.

4. $>er Sefuit £>orrion, ein feiner Äopf unb ftilgemanbt, fd)rieb

einen ^anegnriruß auf ©ietridj, meldjen bie neue viltabemie in *$abep

born bei itjrer Eröffnung 1616 itjrem fürftlidjen ©rünber barbradjte.

2Mefe ©djrift ift ber fdjönen (Slfcoirfcrjen Ausgabe ber Monnm. Paderb.

non gerb, oon gürftenberg (9Imftcrbmn 1672) angehängt. Portion giebt

barin aud) über bie Hergänge oon 1602 bis 1604, bie nod) in aller SJcunb

waren, oiele £l)atfad)en Unb Sidjtftreifen. ©r fjatte nod) Elften oor ftd),

aus benen er aber nur baS gab, was ibjn aufagte. $enn man nicrft

bcutlid), mie nütqig es nod) nad) aroölf Sauren mar, 2>ietrid) öffentlid)

AU oertgeibigen.

5. SaSSkrf oon Struntf ift gebrueft als gortfefcung git Scqatcn's

paberbornifd)en Slnnalen. Seine Quellen maren .Stlöcfencr, $orrion,

unb bie totalen feiiKS Kollegiums. Scber Mtorifcr toirb, ob unb maß

biefcs SBerf für bie Söiffenfdmft roertt) ift, fofort beurteilen, wenn er

eine Seite gelefen gar.

6. Sn bemfelben (Seift, aber uiel bürftiger, ftnb bie Annal. Paderb.

-.r
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1546 bto 1618 oon Snfob äH offen, eine $anbfd)iift in 8oIio, in ber

*Bibliotl)cf bec Infi. «Bereinß ftil ^aberborn.

7. 9iod) weniger bebrüten für t»ie paberbornifebe ©efd)id)te befi in

SHebc ftefjenben 3eitraumß bie Annales prov. Rheni inf. et We^tph. uou

1500 biß 1650 non $einrid) $urcf, eine £xinbfd)rift im ftnrfcn ftolio:

haute auf ber ^abrrborner ©nmnafialbibliotljef.

8. Gnblid) Hub bie €d)iiftcn über bie 93ffel)rung SDidiarte 0011

©röninger nnb 2öad)tenbonf &u errofifjnen. Seibc ließen fid)

nirgenbß mcf)r anffinben. Sebod) ift baß SBefentlidjc ber ©rüningerfrben

in Älöffenero Csrfläljlung aufgenommen, mie bie Sßad)tenbonf!d)C ÜBe-

nnißfüfyrung in feiner „<8d)ulfül)rung nnb SSiberlegung" uon Job.

8d)iuar^. Getieres ©üdjlein ift in Hamburg 1607 gebrurfr, unb nod)

auf ber SBolfenbüttelcr ©ibliotljcf oorljanben, angebunben einem anbem

3rob ber Sefniter, nad) romamfdjem €d)rot nnb florn" 1595 oljne

2>rucfort.

9. »on Tsriebrid) >H ö rief) ift nod) bie £cid)cnprebigt auf ©räfin

enbine uon Nietberg 161s crfjolfen (P. 183).

Snbem id) nun '£>errn ©el)eimen 5hd)iDraif) SY SÖilmanö in SJliinftcr,

#errn ^rofeffor Tr. ©iefferß in ^aberborn, $mn ^rofeffor ^ülfeubccf

unb $errn Dberbürgermeiftrr u. ^Staufenberg bafelbft, $>errn Dberbiblio-

tfjcfar £r. 33crnl)arbi jui Äaffel unb $errn SSibliotrjefar Tv. o. $>eine--

mann JU SÖoIfenbüttel für bie grofee St)iül)c unb $reunblidifeit, mit meldet

fie mir $anb: unb Srutffdjriftfii nuffnd)ten ober -uifanbten, meinen

innigften S^anf außbrüde, bitte id) augleid) olle ftrcunbe ber ©efd)id)te,

fallß fid) ifjnen nod) etmaß Slnberee an jeitgenöffifi&en SBertdjten unb

Elften geigen follte, mir gütigft baoon Wnd)rid)t p geben.
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II. ^tisjttge nw Un Quälten,

3»r belferen ftemtfteUftnuitg mögen (jier au* Den üicr pauptquelleu

Sluftaiige ^lotj finben, — am rcid)lid)|ten auö öüntl)erö @<f)tift, tt>ctlö

weil fie fo rmduig, tl)ci(d rortl fit nur in einem (Sremular uorljanDen tft.

1. J)aiMomeE ßtiegsactikef.

Articul brief gemeiner bürgerschaft der statt

Paderborn. Erstlichen sollet Ir bürgermeistern und rat und

iren angeordneten bevelichhaberen , als fenderichen fürer und

webeleu, treulich und ehrlich zu folgen schweren, iren schaden zu

wenden und frommen zu fordern. Und da sie ausserhalb dieser

statt gebraucht unnd verschicket werden rnüsten, soll solchs mit vor-

wissen eins erbareu rat und der bevelichhaber gemachten ordnungs

besehenen.

Demnegst sollt (Ir) allen fenderich fürers webelen und bevelch-

haberen, so von einem erbaren rat gesetzt unnd beaidet, gehorsam

sein, was sie mit euch gepürlich schaffen und gebieten, das bür-

gern unnd krigesleuteu zustehet, es (sei) klein oder gross sache,

daäselbige ohne widderrede thun unnd keine meutirai machen

oder hend an sie legen, sondern Euch gebrauchen lassen, es sei zum
oder vonviande, in besatzuugen, auf zuge, oder wachten, inner oder

ausserhalb der statt, bei tag oder nachten, und es jederzeit die not-

turft und gelegenheit erfunden wirt. Wofern aber einer oder mehr
darin ungehorsamb erscheinen, der oder dieselbe soll nach erkant-

nuss eines erbaren rats gestraft werden.

Dieweil auch Ir vermuetlich in stett und dorfer gelegt werden

müssen, sollet Ir Euch bei vorgereter straf alles streufens, nemens,

oder anderer beschwerung allenthalben gentzlich enthalten, auch mit

eurer notturft umb die gepür begnügen lassen.

Es soll sich ein jeder alles fluchen schweren unnd gottesslestarung

enthalten.
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Item die kindbettrin, schwangere frawen und ander jungfrawen,

alte leut, priester und andere geistliche leut sollet Ir verschonen

und denselben keine schmach laster oder gewalt thun.

In kirchen und klausen soll man beschonen und des glaubens

halber nit disputirn.

Item es sollen die von Paderborn mit iren bevelchhabern macht

haben, so oft es inen geteilig oder nottig, ire bürgere zu mustern.

Item es soll ein jeder mit seiner under und ober gewehr, kraut

und leit, dergestalt bei Vermeidung unnachlessiger straf gefast er-

scheinen, das er damit seinem viande bestendig begegnen könne.

Item es soll keiner dem andern seinen hass im zugerechnen

weder mit Worten oder werken, sondern dasselb mit recht an seinen

gehörenden ort eiferen. Wofern aber der einer oder ander solchs

übertrelcn würde, derselbe soll nach gelegenheit gestraft werden.

Item es soll kein bürger in zugen aus der Ordnung gehn ohne

erhebliche und mügliche ursach, und wofern solchs einer oder ander

überschritte und von den bevelchhabern hinwider in die Ordnung ge-

triben würde, er aber sich denselben widersetzte und der bevelch-

haber avisation nicht gehorchete, derselbe soll von den befelchhabren

eiium erbaren rat angezeigt und nach der Sachen beschaffenheit

gestrafet werden.

Item es soll keiner lermen machen, es sei dan von notten, und

ob ein lermen würde, soll ein jeder auf den platz laufen, dahin er

bescheiden ist, und keiner ohne sonderliche leibsnoet im losement

pleiben.

Item es soll sich ein jeder des vollsaufens und anderer laster

enthalten, und wofern einer in voller weise geschlagen würde oder

einen in der vollen weise schlüge oder sunsten etwas misshandelte,

den soll seine trunkenheit nit entschuldigen, und soll eben als wann

or were nüchtern gewesen, es sei binnen oder ausser der wacht, an

was orte die that betreffen würde, nach ergangener misshandlung

bestraft werden.

Item es soll keiner ohne befugte viandtsnottige Ursache bei nacht

und besachter wacht keine buchsen abschiessen, damit alle gefahr

und lermen geraiten werden.

Item es soll ein jeder mit seiner gesetzter wehr zu gepttrlicher

zeit auf der wacht an gehörenden orten selbst oder durch einen

qualificirten dechtigen und wehrhaftigen bürger erscheinen, und vor

ablauf bestimpter stunde von der wacht nit entweichen.

Item es soll auch ein jeder auf die losung, so zu jeder zeit ge-

geben wird, gute achtuDg haben; dann welcher der losung vergessen

oder mit einer falschen loosung befunden wird, der soll darumb nach

erkantnuss eines erbaren rats gestraft werden.
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Item es soll keiner auf der schildwacht schlafent befunden

werden, oder sonsten, ehe er abgefort, darvon gehen: sonst wirt der-

selbe auch nach erkentenusse bestraft werden.

Item es soll sich keiner in oder ausser der tag- oder nachtwacht

mit jemanden zanken balgen hadein oder einige unüatig wesen an-

richten oder darzu ursach geben.

Item da man ausziehen würde, soll sich ein jeder mit seinen

angeordtnen uudt zugewiesenen losement begnügen lassen, niemand

dem andern sich zu seinem losement eintringen.

Es soll aber hiebei den bevelchhaberen ernstlich eingebunden sein,

dass sie an iren mitbürgern keine ungebtirliche gewalt üben, auch

dieselbe ohne vorwissen beliebunge moderation und bewiligunge eines

erbarn rat ihres gefallens mit keiner straf beladen, sondern die

strafbaren, dero namen und ubeltait, einem erbaren rat zuvor anzeigen

und es bei deroselben moderation pleiben lassen sollen.

Es sollen auch die bürgere, da sie aus der statt ausziehen, von

den bevelichhaberen alten gebrauch nach mit keiner wacht beladen

werden, es weer dann, das die bürger alleine (in) ein dorf odrr an-

deren ort verlosirt würden.

Demnach diese vorgeschriebene artieul die angeordnete bevelch-

habere Stift und fest zu halten einen erbaren rat vermittest leistunge.

eines leiblichen eide angelobt und sich verpflichtet, also sollen auch

die bürgere hinwider einem erbaren rat und den bevelichhabern globeu

und schweren, diesen obgesagten Ordnung getreulich zu gehalten ge-

loben und nach zu sagen, (so) war inen Gott unnd sein heiliges evan-

gelium helfen solle.

2. Hus ßförftenets flitoiült.

Obwohl viel Ursachen könnten beygebracht werden, daraus die

elendige handcl der paderbornischen unruhe ihren Ursprung genommen,

so ist doch diese nach vieler meinung die fürnembste, nemblich die

stolze übermüthige und fast trotzige regierung der vorigen obrigkeit

der Stadt Paderborn, sampt der hochschädlichen Parteilichkeiten bey

den ratserwehlnngen, da sie dun bald das regiment durch die hoch-

gespannen qualification, mit ausschliessung anderer vornehmer düch-

tiger personen und bürgeren, als suecossive auf sich und die ihrigen

bringen und behalten, und ihres gefallen und nach ihrem Kopf alles

ordnen setzen und gebieten möchten. Daher sie dan in solche hoflarth

gerathen, dass sie ihre unterthanen viel zu gering achteten, ihnen in

ihren billigen sachen, sonderlich in den beschwerungspuneten, so etz-

liche verständige bürger sambt den 24 aus der gemein ihnen den

rate in diesen verflossenen jähren wolmeintlich übergeben, gehör

geben sollten. Aber es könnt nicht seyn, weisen die begehrende bürger

mit trotz ab, da hilft kein bitten, flehen nuch vermahnen; doch war
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alle tage ohne allen scheu frey dawider. Und verzehrten also und

verthaten der Stadt ufkunften unnützlich, achteten wenig, dass die

»emeinheit darwider redet, Hessen der Stadt niaureu thürnc wege

und stege wie auch das rathhaus selbst in den grund verderben und

zu nicht werden, suchten also ihreii eigenen privatnutzeu mehr, als

der Stadt und gemeine beste. Und als fürstliche Gnaden, vermog

ihrer im antritt des regiments mit einen erwürdigen thumbcapitul

aufgerichteten capitulation, den pfandschilling des versetzten und ver-

pfändeten weinzapfen, nemblich 1500 goltgulden, nach gethanen los-

kündigung behändigen lassen wollen, haben der rat dcnselbigen an-

zunehmen sich nicht allein geweigert, sondern dargegen protestirt

und so viel werks gemacht, dass fürstl. Gnaden das geld wieder zu

sich genommen, und in der Stadt Paderborn auf des bischofs hofe, der

Sterneberg genannt, einen sonderlichen weinschauk anstellen lassen.

Dadurch dan der Stadt Weinkeller derm issen in abgang kommen, und

der wein daraus gesoffen und verzehret worden, dass nicht ein ein-

ziges lediges fass darin geblieben ist. Das letzte fass, so drei ahm
gehalten, hat man (als man sagt) unter sich getheilt, und den stadt-

keller einen jederen den bauch darin, salvo honore, zu ledigen offen

stehen lassen, zu höchsten höhn und spott der Stadt Paderborn.

Und dies alles haben die fürstliche cominissarii, so nach der hand

von fürstl. Gnaden zu dsm end, alles zu erkündig und in augenschein

zu nehmen, gesagter massen also befunden haben.

Wan man auch sonst alle thathandelungen, so in fürstl. Gnaden
hoicheit etzliche mal begaugen, — wie dan auch gegen ein erw. thumb-

capitul und dessen immunität und freyheit mit besetzung der thumb-

herren residenzhöfe, thätlicher abholuug etzlicher strafhaftigen per-

sonen etc., darumb fürstl. Gnaden zu zwey unterschiedliche malen der

Stadt Paderborn die Strassen zu höchsten schaden und nachtheil der

armen inwöhncr verspereu und verlegen lassen, und erwürdig thumb-

capitul anno 1594 ein kayserlich maudatum de non offendendo aus-

bringen müssen,— nach der länge erzelen solte, solte wol vielen nicht

wolgefallen, auch meinem vornehmen nicht gemäss (dan solches ein

sonderliches buch bedürftig) seyen wollen. Das ist aber gewiss, dass

dessenthalbcn wegen der ansehentlichen geldsstrafen, so sie fürstl.

Gnaden wegen der vielen überfahrung erlegen müssen, auch was

sonst auf die personen, so auf solchen vertragen gebraucht worden,

vor Unkosten gangen, darzu dan ihr täglich schlemmen, die arme

stadt Paderborn solche merkliche grosse ansehnliche schuld gerathen,

dass man kaum mit den ufkunften der Stadt die jährliche pension

bezahlen uud entrichten können.

Ob nun wol die bürger darumb murreten, auch wol mit unstümraig-

keit oft anhielten zu wissen, womit man solches unheil immer
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mögt verschuldet haben, da must die neue religion das beste thun,

«agten: alles Unglück käme von der Marckirchen und religion her,

umb dieses ist dem bischof allein zu thuen. Damit wurden die eifri-

gen baldgelaubigen gemeinen bttrger abgewiesen, wolten lieber unter

dem schein der religion genarret seyen, dan den dingen weiter nach-

fragen.

Es ist aber zum Dringenberge anno 1598 ein landtag gehalten

worden, darauf dem rate zu Paderborn ihre misshandlung in etlichen

puncten scharf gnug fürgehalten, in welchen puncten der religion

oder Marckirchen im geringsten nicht gedacht worden. Auf diesem

tage die gemeine der Stadt auch etliche abgeordnet hatte: als diese

nun gehöret, dass es mit der religion falsch war, und dessen die ge-

meine der Stadt Paderborn verständiget worden, alda ist das murren

recht erst angangen.

Immittels schreib fürstl. Gnaden an die fünf bauerschaften der

Stadt Paderborn, an jede besonders, des inhalts, dass wegen des vielen

Überfahrens des rats der Stadt Paderborn fürstl. Gnaden zu Sperrung

der Strassen und anderen strafniittelen verursacht worden etc.,und begehrt,

dass eine jede bauerschaft fünf friedsame verständige personen aus-

schissen wölten, mit denen sie am bestimbten tage im cloester

Abdinghof wegen des rats zu reden habe, daran der Stadt zum
höchsten gelegen seye. Welches dan geschehen, und ist dies der an-

fang der 25 deputirten ausschoss der fünf baurschaften der Stadt

Paderborn, welche darnach ihres berufs sich übernommen und viel

dings treiben helfen, welches der Stadt und ihnen selbst zu höchsten

schaden ausgelaufen ist.

Als nun der bestimbter tag gekommen, seyen die 25 deputirte

im cloester gehorsamblich erschienen, alda fürstliche rate ihnen

wegen des fürsten viel dings, des rates Übertretung betreffend, vor-

gehalten, und dabey angedeutet, da sie über den rat etwas erheb-

liches zu klagen hetten, wäre itzo die rechte zeit, dan fürstl. Gnaden
ganz gnädig der betrangten bürgerschaft die hülfliche band zu bieten

gemeint seye etc. Dessen die deputirte sich zum unterthänigsten be-

dankt, und weinig zeit begehret haben, sich mit dem rate zu bereden,

welches sie erhalten, und darauf alsbald nach dem rathaus gangen,

und ihnen dem rate, was vorgelaufen, angezeigt und dabey zu ver-

stehen geben, wofern sie sich nicht anders über die übergebene puneta

gravaminum, als bishero geschehen, erklären würden, müsten und
wolten sie nun eins vor all dem werke ein ende machen.

Aber als der rat dies vernommen, haben gemacht wie sie kön-

ten, damit die deputirte gestillet würden, verheisseten bey ehren und
treuen, alle dinge in richtige Ordnung zu bringen, und machtens ihnen

so süss, dass die deputirten den fürstlichen raten wiederumb an-

zeigten, man hette jetzo nicht sonderlichs, das der Sachen werth,

D. ?i$!jer, Satt^f um ^abetfrorn. 22
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über ein erbaren rat zu klagen; es hielten sich wol etliche miss-

verstände zwischen der gemeine und dem rate, welche man schone

albereit etzliche vertragen, und die anderen in guter hoffnun^

stünden etc.

Fürstliche räte haben hiemit wol etlicher massen zufrieden seyen

müssen, aber dabey angezeigt, dass fürstliche Gnaden gar wol wissen,

wie die Sachen geschaffen, und dass man sich unter dem schein der

religion am narrenseil zu ihren endlichen verderben umbführen lasse,

und nette fürstliche Gnaden diese vaterliche treuherzige ermahnung.

aus mitleiden der betrangten bürgerschaft thuen lassen. Wolle man
dies nun nicht erkennen, als würde vieleicht hiernechst die zeit

kommen, dass es ihnen gereuwen, und selbst begehren, aber nicht

erlangen würden. Seyen damit abgezogen, und ist bald darauf er-

folget, dass fürstliche Gnaden, (da man ja mit der religion geaffet seyen

wollen), ernstlich bey einer ansehentlichen pein befohlen, das exercitium

religionis in der Marckirchen einzustellen. Wie dann geschehen, und

die Marckirche den 24. januarii 1599 zugeschlossen, und bis auf den

künftigen 2. may also verblieben, da sie dan zu ankunft des hessi-

schen kriegesvolks in die Stadt Paderborn ohne ftirwissen und willen

fürstlicher Gnaden wieder ist geöffnet worden.

Da nun fürstliche räte also, wie gesagt, abgewiesen, und die

25 deputirte bey den herrn des rat3 umb Vollstreckung ihrer ge-

thanen zusage angehalten, seyen gleich wie zuvor von einen tag in den

anderen mit grossen verheissungen abgewiesen. Darauf dan nichts

sonderliches gefolgt, bis endlich die 24 aus der gemeine und 25 de-

putirte nochmalcn etzliche gravamina aufs papier gebracht, ihnen

übergeben und fort richtig gemacht haben wollen.

Als nun der rat den ernst gespüret, und sich nicht länger mit

der religion und anderen ausflüchten schützen können, haben sie den

siebenden punct der übergebenen beschwerung (wiewohl gegen ihren

willen) nachgeben und bewilligen müssen. Welches punct fast dieses

inhalts: dass fünf personen aus allen baurschaften von den sämbt-

lichen eingesessenen derselbigen mügen erwelet werden, so auf ge-

leisteten ayd allerhand der Stadt ufkümpfte und ausgaben innehmen,

richtig machen, und berechnen, wie imgleichen die itzige 24 von der

gemein oder die baurschaften die wähle derselbigen haben, und von

bürgermeistern und beeden raten, wie auch die 24 und 25, im namen
der ganzen bürgerschaft in einen sonderlichen ayd und pfligt ge-

nommen werden sollen.

Dies ist also gesagter massen den IG. decembris dieses 1601
jähr von beyden räthen und 24 der gemein bewilligt und beschlossen

worden. Darauf dan eine jede bauerschaft besonder an ihren gewohn-

lichen platz den 20. decembris zur wähl solcher fünf personen ge-

schritten, und folgende personen als die erster fünfe crwehlet worden

;
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Komper
Westerstrasscr

Julian Hovelman

Bastian Thomberge
haben Arnold Droemdie Konigstrasser erwehlt.

Massofer

Gierstrasser

Walter Koitlie

Joachim Weites

Da diese also erwehlt und bestätigt gewesen, da solt man sich

haben vorgesehen und zufrieden gewesen, und gott gedankt haben,

dass nun einmal die ufkümpfte der Stadt Paderborn aus ihren des

rats händen gebracht, und unparteilichen personen zugestcllet war,

welche einen sonderlichen schweren aydt und jährliche richtige rech-

nung der gemeinen thuen müssen, und hette das tägliche schlemmen

und unnütze zehrung nun von sich selbst fallen müssen, weil diese

fünfer ihnen das lutter hoch genug legen könten. Aber es ist der

gemeine man bald und liederlich ins hämisch gejagt, aber so bald

nicht wieder daraus zu bringen, wie man dessen viel exempel hat.

Darumb man sich wol vorzusehen hat, dass man keinmand so ge-

ring achte, sonderlich wan herr omnes aufstossig wirdt, es folget

gewisslich nicht viel gutes hernach. Und so weit hat sich der Pader-

bornischer handel dies 1600 verlaufen.

Als nun das iar 1603 abgelaufen und die election des neuen

rats angenahet, und dan die burgers chaft der papisten practicierte

inten tion und sonderlich derer personen, durch welche bis dahero

ihre listige vorhaben verhindert, gesuchte gefehrliche abschaffunge reif-

lich bewogen, — sein durch einhellige wal und election der kur-

genossen als angeordneter vierundzwanzig mannen dieselbe, so vor-

nemlich die papistische anschlage abgewendet und sowol in erhaltungo

der kirchen als weltlichen regiments vorigem rat beigesprungen, zu

heupteren eligiert, und Borius Weichart, Johan Wennebeir zu

burgermeisteren , Johan Lamberts, Johan Stroip zu kemnern er-

welet, und damit neben anderen ratsburgeren der ratstuel und regi-

ment besetzt wurden. Durch welche election von ihnen, den papisten

und deren adhaerenten, alle hofnunge vorhabender intention abge-

schnitten und benomen.

Zu anfang dieses jars und neuer regierunge hat sich zugetra-

gen, das einer, verübter dieberi halber, neben dessen weib zuerst

in fangliche haft eingezogen, und folgentz auf eingenomene und er-

wiesene gnuegsame anzeig der tortur und peinlicher frag unterworfen,

vielfaltige nachtliche diebstal, sonderlich an aufgebrochenen korn-

heuseren, daselbst gestolenen und sonsten bei nachtzeiten von dem
felde mit wagen und karren entfurten fruchten bekennet, sothane

bekentnisse auch auf bescheene nachfrag sich richtig befunden, und

3. Hus (Bünffiprs ßcridif ifec ttritfc ftfteif.

22*
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als selbige urgicht und bekentnisse von burgermeister und rat auf

die lobliche universitet Marburg zu erholungc rechtmessigen urtels

uberschickt, daselbst erkennet: da angeclagte in ihrer bekenntnisse

vor öffentlichem gericht verharren wurden, das alsdan der dieb mit

dem stränge vom leben zum tod zu bringen, das weib des landes

auf gnade zu verweisen sei. Weilen aber von undenklichen iaren

continuiert und herbracht, das in alsolchen peinlichen Sachen des

angriefs und der tortur burgermeister und rat der statt Paderborn

jederzeit allein sich unterfangen, und nur die in peinlicher frag er-

gangene urgicht und bekentniss nacher dem Neuwenhaus an des

bischofs rete — darauf zu bestimbtem peinlichem gericht zu er-

scheinen und demselben altem gebrauch nach beizuwohnen — uber-

schickt worden, und dan sothanem besitzlich continuiertem gebrauch

noch burgermeister und rat daselbst der verstrickten bekentnisse

des bischofs reten schriftlich zustellen lassen, dieselbe auch mit

schriftlicher antwort terminum zu peinlichem gericht anbestimbt,

jedoch vor annahendem gericht an bestimbten termin — sonderlich

der Ursachen halber, das sie zur discussion und erkentnisse dero

anzeig und argwon zu peinlicher frag, ob dieselbe auch rechtswegen

und vermuge der peinlichen halsgerichtsordnung vor genugsamb zu

erachten, nicht mitgezogen — abgeschrieben. Dan obgesagte rete

und papistische adhaerenten vorlengst bereits dahin getrachtet, das

bei ihnen, — welche zu peinlicher scarfer frage zu erkennen oder

nicht, — stehen muechte, damit sie dieselbe, denen sie gunstig, ver-

schonen, und sonderlich von ihre religionsgenossen, oder der pfaffen

coneubinen auf vorfallende inquisition der Zauberei und anderer

missethaten, abwenden muechten. Als aber burgermeister und rat

daselbst sothane vorhabende abschwackunge der statt uralten ge-

rechtigkeit vormerkt und dieselbe vermuege geleisteter eide keines«

weges gestatten können, haben dieselbe dakegen in des bischofs

canzlei sowol schrift- als mundlich, wie dan gleichsfals vor öffentlichem

peinlichen gehegten halsgericht protestieren und aufden von des bischofs

reten selbs angesetztem termin, (auf welchen gesagte rete über viel-

faltiges erforderen ausplieben), mit peinlichem gericht und auf er-

widerte öffentliche bekentnisse in kegenwart des bischofs gogreven

Gerharten Diekmans, (der dan selbiges gericht mit besessen,) mit recht-

messiger straf vermuge dero zu Marpurg gefelleter urtel — zu er-

haltunge ihrer uralten gerechtigkeit — verfaren lassen. Dahero dan
die burgermeister und rat vorlengst zugelegte verhassunge desto mehr
vermehret, der papisten hofnunge aber ihrer vorhabender intention

desto mehr verkleinert worden.

Auf diese zeit, als der rotulus attestationum in Sachen pein-

licher anclag der angeordneten fünfundzwanzig mannen anclegeren

contra Dethardten Crop wagemeistern und angeclagten ganz ver-
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fertiget und an unparteiische gelehrten umb erholunge rechtmessigen

urtels— ob mit gesuchter tortur und peinlicher frag auf einkommene

attestationes zu verfaren — verschicket werden sollen, ist gesagter

Crop mit hilf anderer, damit nicht zugleich seine in wagen verübte

gröbliche falscheit über andere ausgehen muechte, aus der fengnisse

ausgebrochen, mit einem ihme in den turn zugebrachtem seel sich in

den graben hinuntergelassen und entrunnen.

Anf selbige zeit ist auch das alterierte kreigsvolk, die mutenierer

genant, so dem konig von Hispanien wegen restierenden solds ab-

gefallen, über Rhein gezogen, in die benachbarte stift und fursten-

thumb eingefallen, dieselbe ihres gefallens gebrantschatzet, auch end-

lich dem stift Paderborn sich genahet, dero intention, die statt

Paderborn und Beuren zu uberfallen. Dero behuif auch sie, die

mutenierer, etzliche verrather ausgeschickt, deren einer zum Salzkotten

faDglich ergriefen und aus dessen von burgermeister und rat der

statt Salzkotten uberschickter bekentnisse gesagte statt Paderborn

gewarnet. Dahero dan burgermeister und rat zu abwendunge fiandt-

lichen angetroheten uberfals nicht allein die burger und einwohner

in die wer gebracht, sonder auch in aller eil und hohester vor äugen

schwebender gefahr etzliche fueder bauw- und steigerholz aus einem

geringen holz, der Primwinkel genant, abholen und damit, was zur

vestunge am notigsten, erbauwen lassen. Und obwol die statt Pader-

born sothan holz über alle minschen gedenken so wol eigenthumb-

lich als besitzlich vor sich gehabt, gehalten, und an mast, ober- und
unterholz ohne einige einsperrunge gebraucht, so hat jedoch gesagter

bischof in selbigem Primwinkel theils einen eigenen vogt eintrengen,

der erwachsener eichen underziehen, und dahero zu nothig?m ge-

bauw und bolwerken abgehauwenes holzes sich anmassen wollen,

darab dan die gefaste verhassunge je mehr verbittert und zugenommen.

Als nun das alterierte kreigsvolk oder mutenierer in das stift

Paderborn eingefallen, und dasselbe durch den bischof und dessen

rete ohne zuziehunge der stette mit 12000 thaler abgefunden, gleich-

wol im abzug über die sex- oder siebenhundert man in der Delbrugge

jammerlich ermordet, 42 meierstettische heuser ohne ander gezimmer

verbrennet,— und dan sothane ausgelegte 12000 thaler die stette und

dorfer alleine, (sinthemal der bischof capitul und ritterschaft von allen

turkenstcuren und allen anderen extraordinariis contributionibus ge-

freiet sein wollen,) hinwidderumb beizubringen angesprengt, — da-

kegen aber burgermeister und rat dero statt Paderborn als haup-

statt neben andern des Stifts Stetten, — weilen die mit solchen und

andern Schätzungen jederzeit alleine beladen und nunmehr bei re-

gierunge dieses bischofs wegen vielfaltiges ein- und uberfallens aus-

lendischcn kreigsvolks mit ausgerichteten Schätzungen und erlittenem

schaden über hunderttausend thaler zugesetzt, — zum hohesten sich
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beschwert. Und dabei angezeigt: über dies alles aus gehaltenen schatz-

registern befindlich sein, das alnoch aus denen von steten und dor-

feren zu abfindunge der turkensteur abgenötigten Schätzungen in

zwanzig jaren mehr dan hundert neun und zwanzig tausend und

etzliche hundert thaler ausgezogen zui graften, gebauwen, rechts-

fertigungen, Verehrungen, zehrungen und anderen Sachen angewendt,

ihnen den Stetten und baüren gleichwol nach versplittertem gelde

nochmalig jederzeit die turkensteur durch eingelegte Soldaten und

andere zwaDgliche mittel abgefordert. So sei auch hiebevor auf ge-

haltenem landtage zun Salzkotten einhellig von allen Stiftsstenden

dahin geschlossen, das sothan auslendisch kreigsvolk hinfurter nicht

mehr mit gelde abgefunden, sondern kegen deren ein- und uberfallen

notige defension an hand genommen, und dero behuif von dem
capitul und ritterschaft wie auch dem bischof selbs nach getroffenem

anschlag etzliche hundert pferde, die stette und dorfer nach anzal

etzliche hundert oder tausend schützen beigebracht werden solten,

sie die stette aber ihre schützen, (da der bischof capitul und ritter-

schaft zuvor gesetzten anzal ihrer pferde beigebracht,) dazu stellen

urbietig gewesen, wie noch. Konten derowegen in die angemutete

12000 thlr. über die bereits vielfaltig erlegte schatzunge nicht ein-

willigen, sonderlich weilen dieselbe auch ohne ihr der stette wissen

ausgethan, ihnen auch wegen dero widder Salzkottischen äbscheid

verpliebener defension und abwerunge solches streifenden volks keine

culpa beizumessen, zu geschweigen, das jeden bischof aus landfurst-

licher obrigkeit sein land zu verthetigen obliggen woll, oder auf den

fall, si aut nolit aut non possit defendere patriam, bei benachbarten

fursten und hern gnadiger schütz und schirm underthanig ersucht

werden mueste.

Demnach auch in allen sachen vermerkt worden, das alle gefer-

liche anschlage, sowol die religion als weltliches regiment betreffend,

von den jesuviteren, (denen dan von dem capitul die schuele in Pader-

born, vor zeiten collegium Salentinianum genant, eingethan,) bis dahero

angerichtet und zu werk gesetzt, und deshalber nun viele jar in gan-

zem stift und bei allen stiftsstenden underscheidliche turbationes neu-

werunge und unruhe erweckt, und solches oftmalig von sambtlichen

stiftsstenden auf gehaltenen landtagen geclagt, auch deren abschaf-

funge zu erhaltunge friede ruhe und einigkeit herzlich gewünschet, —

-

und dan deshalber einsmals im sitzenden rat unter andern, durch

welche mittel gesetzte jesuviter so nicht genzlich abzuschaffen, jedoch

fuglich ihre macht und autoritet zu infringiren
,
vorgefallen, auch ent-

lich, —weilen noch sie als geistliche, noch die schuele als dem capitul

angehörig des rats jurisdiction keinesweges unterworfen, und dahero

ratione jurisdictionis von burgermeistcr und rat nicht abgeschaffet

werden können, — dahin consultiert: sintemal die jesuvitischen studen-
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ten sich bei den bürgeren zur hcrberge erhielten, die bürgere aber

dem rat unterworfen, das also den burgern die jesuvitische Studenten

zur herberge auf- und anzunehmen von burgermeister und rat inhibiert

und verboten, und also durch abschaffunge der Studenten, (die sich

sonsten den bürgerlichen mägden und kindern jesuvitische gebette

und anderl caeremonien einzubilden, auch was in bürgerlichen heuseren

geschieht, wöchentlich zu verzeichnen und den jesuviteren in der

beicht vorzubringen uoderstehen,) ihr der jesuviter schuel anhang

und groiser anzal in etwas imminuiert und verkleinert werden muechte.

Sothaner im rat in aller geheim gescheener Vorschlag aber alsbalt

von denen den papisten anhengigen ratsherrn zu tag gebracht, dahero

m dan die jesuvitische adhaerenten sothane ihrer schuelen und auhangs

verkleinerunge besorgend burgermeister und rat heftig zugesetzt, und

-den bisch of zu allerhand thatlichkeit, wie folgen wirt, angereizet.

Unterdessen ist von dem bischot ein gemeiner landtag zum
Dringenberge angesetzt, und darauf das thumbcapitul ritterschaft und

stette als drei stende des Stifts altem gebrauch nach beschrieben,

die statt Paderborn aber aus lauter verhassunge dazu nicht vociert

noch erfordert worden. Dahero dan burgermeister und rat gleich-

wohl zu erhaltunge ihrer uralten gerechtigkeit ihre gesandten neben

schriftlicher protestation dahin abgeschickt und deshalber bei alge-

meinen stiftsstenden sich beclagt, welche dan darauf ohne beschreiben

und kegenwart der statt Paderborn, (der dan als hauptstatt unter

den Stetten als dritten stand das erste votum gebuiren wolle,) keine

proposition oderhandlunge wider altes herkommen anhören, vielweiniger

darüber consultieren wollen, sondern unverrichteter Sachen sambtlich

.abgezogen.

Als nun sowol des bischofs rete als andere papistische adhaeren-

ten ab ergangenen handlungen handgreiflich gespuiret, das burger-

meister und rat ihre Stattsgerechtigkeit vennuge geleisteter ratseiden

zu verthetigen gesinnet, und dahero nicht alleine gesehen, das

bei solchem regiment und angeordneten heupteren, als von denen

hiebevor jederzeit ihre vorgehabte anschlage verhindert worden, ge-

faste intention und durch viele mittel versuchte verenderunge der

religion und weltlichen regiments durch heimbliche list durchzutrei-

ben und zu werk zu richten unmuglich, sondern dazui auch ihr,

der geistlichen pfapfen, andern papisten und deren adhaerenten

imminution und verkleinerunge besorget, haben sie die papisten da-

hin getrachtet, welcher gestalt die augspurgische religion mit gewalt

auszurotten, und mit gleicher thatlicheit das weltliche regiment zu

untertrucken sei. Dazu dan sie die papisten vielbesagten bischof

ohngezweifelt angereizet und folgende fast unerhörte heimbliche ver-

ratherei angestellt.

Anfenglich weilen sie die papisten wol gewist, das der regierende
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rat und sonderlich dessen häupter den alten abgesetzten und von

fürstlichem fiscal selbs angeclagten hern wegen obaogeregter denuntia-

tionssache, darauf erfolgter remotion des ratsstandes und angefan-

gener peinlicher anclag, (die dan deshalber geraume zeit eingestellt

und nicht getrieben,) ganz verhasset, als haben sie mit denselben

theils zuvor ihr vorhaben heimblich communiciert, und das der bischof

die statt Paderborn mit gewalt zu uberfallen und den jetzigen rat

abzuschaffen entschlossen, geoffenbaret, — deshalber ihnen zeit

künftiges anfals innerhalb der statt nicht alleine mit erweckunge tumults

und aufruhrs unter gemeiner burgerschaft widder burgermeister und

rat zu leisten, sondern auch auf selbige zeit die Stattspforten zu er-

ofnen angehalten, — dazui auch selbige angeclagte hern, weilen sie ,

dem regierenden rat aufsetzig und sonderlich, weilen sie nach abschaf-

funge des regierenden rats sich hinwidderumb zum ratstuel einzu-

tringen und der angefangenen peinlichen anclag zu entgehen ver-

meinet, leichtlich bewogen, viele bürgere dero behuif kegen den rat

aufgewiegelt und sich anhengig gemacht, auch sonderliche verratner,

deren vornembste Dirik Stamb, so sich vor einen kreigsman ausge-

geben, als durch welchen zeit handlichen uberfals die verratherei

bei der burgerschaft leichtlicher durchzutreiben, angeordnet.

Sinthemal auch Henrich Koch, abgesetzter burgermeister, und

Bastian. Bestiner sonderlich darumb, das sie hiebevor einsmals die

Stattspforten zu mitternacht vor ihre häupter ohne jemands wissen

mit und neben Herholten Hartmans und dessen söhn Henrichen

Hartmans, auch anderen ihren consorten, gefehrlich und heimblich,

erofnen lassen, und in dem wassertluss der Pader, so dem bischof

alleine zustehet und hochbefreiet, nachtlicher zeit heimblich gefischet,

aus furcht wohlverdienter straf, so alsolchen fischers in peinlicher

halsgerichtsordnung art. 169 angesetzt, der statt verwichen und sich

bei dem wagemeister Detharten Crop, so kurz hiebevor aus dem turn

und fanglicher haft ausgebrochen, gesellet,— als haben dieselbe ange-

stelte verratherei nicht allein bei des bischofs raten, sondern auch bei

ihren heimbgelassenen consorten, den angeclagten hern, hart getrieben,

auch zu der zeit, als die statt nachtlicher zeit, wie folgen wirt, ange-

fallen, mit dem kreigsvolk sich vor der Stattspforten finden lassen.

Hierauf hat folgentz vielgcsagter bischof, (damit die vorhabende

verratherei heimblich verplieben und nicht zu tag kommen muechte,)

mit graf Johann vom Kittberg als seinem gevattern und papistischen

religionsgenossen angestelt, das derselbe etzliche hundert zu fues und

weinig zu pferdc neben bestalten hauptleuten (unter dem schein und

angegebener bestallunge, theils das dieselbe in Ungarn widder den

erbfiand den Türken, (daselbst dan gedachtem grafen etzlich kreigs-

volk zu halten von Kay. Majestaet auferlegt sein soll), theils in Freisch-

land verschicket werden sollen), zwar ohne einiges wissen oder er-
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laub des deputierten kreisobristen als des wohlgebornen hern, hcrn

Simon grafen und edlen hern zuer Lippe, widder des heiligen romi-

schen reichs verordnete abscheide geworben und vergattert

Als nun sothane vergatterunge oder werbunge des grafen vom Ritt-

berg unterm schein ungarischer oder freischlendischer bestallunge

erschollen, und etwa burgermeister uad rat dieselbe verdechtig wordeu r

auch von auslendischen treuwherzigen Christen und glaubensgnossen

in aller geheim vor angestelleter verratherei avisiert, als haben sie

deroselben (weiln die annoch heimblich) durch tragliche und allerseits

verantwortliche mittel vorzubauwen hochbeswerlich befunden. Dan
auf sothanes blosses geschrei kreigsvolk anzunehmen überaus be-

denklich, theils dahero das die statt Paderborn noch zur zeit nicht

offendiert, noch einige anlass oder ursach dazu geben, theils das

sothane kreigsvergatterunge ohne vorgehende offension oder vorwissen

Kay. Majestaet in allen reichs abscheiden verboten, theils das sothan

vom grafen zum Rittberg vergattertes kreigsvolk leichtlich an andere

orter verschickt, die vorhabende verratherei damit bedeckt, und als-

dan, da sich die statt Paderborn mit werbunge einiges kreigsvolks

ohne vorgehende offension fiandlich angestellet, deroselben von Kais.

Majestaet heftig zugesetzt und also durch erclerunge der acht oder

andere mittel dasselbe, was mit vorhabender gewalt gesucht, leicht-

lich zu werk gerichtet hette werden können, — gleichwol solchem

weitläufigem bestendigem geschrei und weitaussehender tiandlicher

kreigsvergatterunge stillschweigent zuzusehen ganz gefehrlich erachtet.

Ist dahero in solchen zweivel vor ratsamb angesehen, wegen erschol-

lendes geruchts vorerst bei dechant und anderen capitularen der

thumbkirchen zu Paderborn, (die auf selbige zeit auf dem haus Lipp-

spring deshalber zusamen beschrieben,) anzuhalten: das von ihnen

als erbhern des Stifts sowol an den bischof als graten vom Rittberg

aus ihrem mittel etzliche abgeordnet, ursach und gelegenheit sothanes

augenomenen kreigsvolks erforschet, und alle besorgende thatlicheit

abgewendet, auch das kegen burgermeister rat und ganze gemeinheit

demprivilegio episcopiBernardi und aufgerichteter unionzuwidder nichts

de facto et via executiva ohne einige zugelegte clag und unerhörter

sachen thatlich verfaren werden muechte, damit sie, burgermeister

rat und gemeinheit, auf widdrigen fall nicht alleine notige defension

an hand zn nehmen, sondern auch widder sothane oftentliche von

ihrem eigenen hern besorgende gewalt, — weilen auch sonsten vielmal

das stift von auslendischern kreigsvolk uberfallen geraubet gebrennet

gebrandschatzet, der bischof aber dakegen keine defension an hand

genommen, auch solcher uberfall und verderb den Stetten fast allein

obgelegen, — bei benachbarten fursten und hern umb gnadigen schütz

und schirm underthanig anzurufen hochtranglich verursachet wurden.

Auf den fall dan sie, burgermeister und rat, coram notariis Johanne
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Kulingh und Evcrhardo Kersenbruch oflfentlich protestiert und sich

bedinget haben wolten, das damit kegen ein erwurdig capitul als

erbhern nichts gefrevelt, besondern solches alles ander gestalt nicht, dan

zuer notigen defension leib und lebens, vorgenomen sein soll. Dero be-

huif und zu verrichtunge solcher legation Johan Wennebier, Henrich

Boen, Henrich Bellersen, burgermeister, Johan Lamberts, Joban Stroip,

Johan Schilling, Cord Blefken, kemnere, Wolfgang Günther syndi-

cus, neben andern ratshern und bürgeren aus mittel der verordneten

vier- und fünfundzwanzig mannen abgeordnet. Dieselbe dan auch bei

wolgedachtom capitul weiter angesucht: da einige thatlicheit der

statt Paderborn dero gestalt unerhörter Sache und ohne einige zuge-

legte clage zugefugt werden solte, das auf den fall Ihre Erwurden,

adeliche ritterschaft, und sambtliche stette nach inhalt des privilegii

Bernardi und oftmalig getroffener und versiegelter Unionen, (verrauege

deren dan gesagter bischof gegen einigen stand gestracks via executiva

keinesweges verfaren, sondern zuvor vor allgemeinen Stiftsstenden be-

sprechen und deren erkentnisse abwarten mues,) mit hilf beispringen

und sothane juris ordine non servato und ohne einiges verhoir be-

sorgende thatlicheit mit gleicher gewalt abschatten wollten. Hierauf

wolgedachtes capitul durch deren syndicum, Licent. Joannem Mollerum,

zuer antwort an- und vorgaben lassen: da ein erwurdig thumbcapitul

bereits an den bischof deshalber schreiben abschickten,— wurde jedoch

solches nicht helfen,weren derohalben entschlossen,sambtliche ritterschaft

und stette— in die statt Niehm donnerstags abent nach oistern, (welcher

war der 22. monats aprilis,) daselbst einzukommen und folgenden

freitags deshalber notige consultationes zu pflegen,— zu verschreiben.

Nachdem nun die abgeordnete durch sothan antwort und ver-

troistunge ausgeschriebenes Landtages abgewiesen, gleichwol nicht

allein das gemeine geschrei weiter erschollen, sondern auch das ver-

gattertes kreigsvolk fast im anzug gewesen, zum Rittberg sich zu

versamblen, als haben burgermeister rat angeordnete vierundzwanzig

und fünfundzwanzig in namen ganzer gemeinheit widder besorgenden

uberfall dahin geschlossen, das von ihnen satnbt und sonders vier

personen ihres mittels, als Borius Weichart, Henrich Boen, burger-

meister, Johan Stroip kemner, Wolfgang Günther syndicus, an-

geordnet und denselben, — damit ihr vorhaben, da solches in ganzem
rat und kegenwart angeordneter vier und fünfundzwanzig mannen
in gemein tractiert und beratschlaget wurde, den widdrigen papisten

nicht gestracks geoffenbaret werden muechtc, — widder besorgenden

uberfall tragliche mittel vorzunehmen anvertrauwet, auch deshalber

volnkommcne macht und gewalt einhelliglich in sitzendem rat zuge-

stellt. Welche verordnete vier personen sich darauf entlich verglie-

chen, damit in disen gefehrlichen Sachen soweinig kegen das reich

als den bischof excediert, und gleichwol auf den noitfall rechtinessige
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defension an hand genommen werden muechte, aus denen folgender

volmacht einverleibten und zu recht bestendigen Ursachen bei dem
durchlauchtigen und hochgebornen ftirsten und hern, hern Mauritzen

landgraven zu Hessen, graven zu Catzenelenbogen Dietz Ziegenhain

und Nidda, unserem gnädigsten hern, umb gnadigen schütz und

schirm undertanigst anzurufen, als auch auf den fall die statt beren-

net und belagert, zu notiger defension kreigsvolk zu werben und dero

behuif einen oder mehr, durch welche zeit der belageruoge solches

gleichwol verrichtet werden konte, aus der statt abzuschicken. "Wie

dan deshalber ehegedachter syndicus nacher Cassel donnerstags nach

oistern, welcher war der 22. aprilis, abgefertiget und zu erhaltunge

gnadigen schütz und schirms nachfolgende volmacht, daneben drei

blankett unter der statt secret, (auf deren eins die concipierte volmacht,

weilen die zeit zu kurz gefallen, unterwegs zu mundiren, die andere

auf den fall die statt berennet, zu wcrbunge oder bestallunge notiges

kreigsvolks zu gebrauchen und davon der statt antwort zu geben,)

auf dem rathaus zugestellet. Und von vielgesagtein syndicus sothane

drei blanket, unter der statt Siegel empfangen, sein in das stattspro-

tocoll von Joanne Amelung notario verzeichnet worden. (Folgt die

vollmacht).

Auf selbige zeit sein auch nach ausgeschriebenen landtage, so

folgenden freitags zu Niehm von capitul ritterschaft und Stetten

gehalten werden solte, wegen der statt Paderborn Henricus Boen
burgermeister und Johan Stroip kemner abgefertiget, daselbst bei

den gemeinen stiftsstendcn — auf den fall, da von dem bischof

ohne einiges verhoir, zugelegte clag oder ursach widder das Privilegium

Bernardi der statt thatlich zugesetzt werden solte — vermuege dero

zwischen den Stiftsstenden getroffener und versiegelter union umb
abschafftinge sothaner gewalt anzuhalten. Unterdessen, wie der aus-

geschriebener landtag freitags nach oistern in der statt Niehm von

den stiftsstenden angefangen, und dan burgemeister rat und gemein-

heit der statt Paderborn, sonderlich bei werendem und ungeendigtem

landtage, sich nicht thatliches versehen, ihnen auch von gesagtem

bischof niemals entsaget oder eine fiandschaft denunciert,— sein selbiges

freitags um abcntzeit die angcclagtc abgesetzte hern und deren adhae-

renten, (mit welchen dan auf folgende nacht die vorhabende ver-

ratherei bereits angestellet,) ohne einiges erfordern wissen oder

erlaubnisse der obrigkeit auf das markt gewaffnet zusammen gelau-

fen, daselbst die ganze burgerschaft errägt, und, das in namen bur-

germeister und rats etzliche Soldaten beworben und in die statt bei

die burger gelecht werden sollen, mit groiser uugestumicheit ausge-

sprengt, unter dessen schein aufrur und allerhand aufweiglunge unter

der burgerschaft erweckt, zu verrichtunge ihrer vorhabenden ver-

ratherei in sothanem tumult von dem rat die schlussel zu den statts-
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pforten abgefordert, burgermeister und rat auf dem rathause enthal-

ten und sie davon bei die burgerschaft — dieselbe angegebener lugen

und falschheit zu berichten — nicht verlassen wollen, — als auch

altem brauch und ordnunge nach die nachtwacht aufgefurt werden

sollen, den angeordneten befelchhaberen au folgen sich verweigert

und anstatt der befelchhaber etzliche der verrather, als Dierik Stamb

und andere, sich selbs aufgeworfen, vorerst die nachtwacht ihres gefal-

lens bestellet, alsbald aber hinwiderumb, sonderlich von der wes-

terenpforten, darauf die verratherei angerichtet, abgefuret

Als nun die burgerschaft sich hinwiderumb nach aufgehobenem,

tumult nach haus begeben, sein die abgesetzte angeclagte hern und
deren adhacrenten, (mit denen die verratherei angerichtet,) vor dem
rathause verplieben. Und wie burgermeister und rat, sonderlich bei

ausgeschriebenem landtage und ohne vorgehende entsagunge und

denuntiation, auch ohne einige zugelegte clag oder Ursache, keine»

fiandlichen Überfalls zum geringsten sich vermuthet, hat der graf vom
Bittberg das vergattertes kreigsvolk, (welches allererst den abent zum
Rittberge ankommen,) von dannen ohngessen und ohngetrunken bei

den haterbusch nahe bei die statt Paderborn nachtlicher zeit abgc-

turet, denselben alda vorhabenden uberfall und angerichtete prakti-

ken, (als das sie die kreigsleute nur die euserste Pforten zersprengen,

die andere beide von den verrathers erofnet finden Sölten,) vorgeben,

dazui mit leiblichen eiden beladen, das sie dieselbe heuser, dafür

eine brennende latern ausgehengt und ein gemalter galge gezeich-

net, (welches zeichen den verrathers geben war,) verschonen, in der*

übrigen alle mans weib und kinder erwürgen solten.

Nachdem auch die angeclagte hern und angestelte verrathers

neben deren adhaerenten nach abgelaufenem tumult, wie obemelt,.

vor dem rathaus die nachtzeit verplieben und des bestimbten anfals

abgewartet, unter anderen aber, als die nacht fast verlaufen, in gehal-

tenen underredungen einer zum anderen heimblich geredt, ob sie auch

wol zu lang auspleiben solten, solches aber einer, Herman Dorne-

man stattsfendrich, (so sich zuer rue auf der kleinen ratsstuben

hingelegt) angehört und von solchen heimblich ausgesprengten worten

allerhand verdacht zuekommen, aufgestanden und sich nach der

westernpforten begeben, hat er daselbst keine wacht, (weilen die be-

reits von den verrathers abgefurt war,) gefunden, sondern Dirik

Stamb, Jobst Kopperschmedt, Johan Drolshagen und andere, die den

pfortner mit den schlusselen bei sich gehabt und beide vorige-

pforten aufzuschliesen angefangen, nachmitnachts umb zwei uhr

angetroffen und vorhabende erofnunge verhindert. Darauf alsbalt

eodem fere momento der graf vom Rittberg heimblich bei nacht-

schlafender zeit mit dem kreigsvolk personlich angefallen, die euserste

pforten in aller eil mit axen zerhauwen, die mittelste mit angehengten
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pedarren zersprengt, die letzte pforten, (weil deren erofnunge den

verratheren verhindert war,) gleichfals zu sprengen und zerhauwen

sich understanden. Daruber etzliche weinig burger alsbalt zugelau-

fen und oben von der pforten unter das kreigsvolk, so gestracks in

-die statt zu laufen gemein et, geschossen, über hundert theils verwun-

det, theils auf der walstätt, unter deren zal ein fenderich, verplieben,

ein ander fenderich auch mit 40 Soldaten entlaufen und die fane in

der pforten verlassen, entlich auch der graf selbs mit der reuterei

abgewiechen und anderm kreigsvolk abgezogen. Und dan folgenden

Morgens die western pforte hinwiderumb, wie dan alle andern,

mit aufgeworfenem holz stein und mist innerhalb der statt, die

Strassen mit ketten boden aufgesteltem geschutze befestiget.

Wie nun sowol der bischof als abgesetzte angeclagte hern und

andere verrather gesehen, das ihre vorgehabte praktiken neben an-

gefallenem kreigsvolk zurückgetrieben, mit gewalt aber die statt zu

erobern hochbeschwerlich fallen wurde, unterdessen auch anderer be-

nachbarter fursten und sonderlich des hochgedachten fursten und

hern, hern Mauritzen landgrafen zu Hessen etc., (dahin denn viclbe-

sagter syndicus umb anrufunge gnadigen Schutzes abgefertiget,) hilf

und beistand befurchten muesen: haben sie gutliche aecort und hand-

lunge vorzunehmen und unter dem schein die statt und burgerschaft

zu bestricken sich understanden. Deshalber dan der bischof des-

selben sonnabends, (war der 24. aprilis,) alsbald seinen trumpeter in

die statt abgeschickt und daselbs, — ob sie auch den bischof einzu-

lassen gesinnet, sonsteu auf den widdrigenfall wurde er mit gewalt

hinwiderumb anfallen, stürmen, zersprengen, und alsdan auch keines

roinschen verschonen, — anwerben lassen. Darauf die abgesetzte und

angeclagte hern und deren adhacrenten zusammen gelaufen, vorge-

schlagenen aecort und geforderte einlassunge des bischofs mit groiser

nngestumicheit hart getrieben, die burger wegen angetroheter straf

und gefahr abgeschrecket, aus ihrem mittel etzliche aufgeworfen,

dieselbe nachher dem Keuwenhause abgeschickt. Und obwol denen

aus mittel des rats Johan Lamberts, Johann Schilling, kemnern, und

andere aus gemeiner burgerschaft beigeordnet, sein doch dieselbe,

(damit die vorhabende verratherei durch die andernfals nicht zu tag

gebracht, noch verhindert werden muechte,) zum Neuwenhause die

nacht über detiniert und enthalten, die anderen aber, damit die ver-

ratherei angestiftet, alsbald nacher der statt verlassen. Dieselbe dan

der burgerschaft auf ihr widerkunft falschlich angezeigt: welcher ge-

stalt der bischof die statt Paderborn mit gewalt zu erobern, zu

stürmen und zersprengen und auf den fall keines minschen zu ver-

schonen, — da aber dieselbe gutes willens erofnet und aufgegeben

wurde, bei allen ihren privilegiis und gerechticheiten zu lassen, nie-

mand einigen schaden zuzufügen, dieselbe personen auch, kegen
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welche er anspräche zu haben vermeinen wurde, mit ordentlichem

recht daselbst zu besprechen, und dessen schriftliche assecuration

unter sein des bischofs eigenen banden und secret der burgerschaft

zuzustellen entschlossen.

Auf solche falsche anzeig auch die burgerschaft sothan aecort

einzuwilligen und den bischof einzulassen bewogen. Dahero alsbalt

selbiges sonnabents die angeclagte und andere verrather hinwider-

umb sich zusammengeworfen, andere, so nicht ihres mittels, damit

ihre verratherci nicht offen bar werden muechte, davon ausgeschlossen,,

kegen abendzeit nacher dem Neuwenhaus ausgelaufen und sothane

der burger bewilligunge zurückgebracht. Unterdessen haben burger-

meister und rat alsolche conditiones und posten, darauf der bischof

eingelassen werden soll, (damit dieselbe auch von ihme zuvor ver-

siegelt wurden,) zu papier setzen lassen, die dan folgende aus mittel

der angeclagten hern und deren consorten unterm schein der vor-

siegelunge zu sich genommen, nacher dem Neuwenhause des sontags

nochmalig gelaufen, und vorerst die ihnen von burgermeister und
rat zugestellte schriftliche posten daselbst in der cantzlei verlassen,

an deren statt ein ander versiegelt schreiben des inhaltz, das der

bischof die statt und burgerschaft auf gnade und ungnade aufnehmen

wolte, angenommen, dazui — folgenden montages den grafen vom
Rittberg einzulassen und den burgermeister Bonussen Weichart dem
bischof lebendig zu lieberen — sich versprochen.

Es haben auch Henrich Wcstphal hovemeister, Hunolt von

Plettenberg droste, neben andern befelchhabern domals den ausge-

laufenen angeclagten hern und deren adhaerenten zum Neuwenhaus

ihre versprochene und nicht zu werk gerichtete verratherei vorweislich

vorgehalten, und mit folgenden worten, — ob sie ihnen die statt pforten

zu erofnen derogestalt angelobt hetten? — angesprengt.

Als sothane verratherei allerseits zu werk gerichtet, und gleich-

wol deren verhinderunge, — da der burgerschaft nicht allein sothan

falsches substituiertes schreiben, sondern auch die ihnen von dem
hovemeister und anderen vorweislich vorgehaltene eroffnunge der

pforten entdecket wurde, — besorget, haben sie vorerst dero behuif

und damit alles heimblich verplieben muechte, niemand ihres mittels

in die statt verlassen wollen, sondern die, so vorher gegangen, auf-

zuhalten der wacht zugerufen, alda dan einen kreis geschlagen, bei

leiblichen eiden, niemand was zum Neuwenhause vorgelaufen zu offen-

baren, eingebunden, auch sich dahin vereiniget, ehe nicht, dan fol-

gendes montags,— unterm schein, damit des abends kein aufstand er-

rägt werden muechte,— der burgerschaft solches vorzutragen. Sambt-

lich auch in Hans Kocks behausunge vor dem Rimbekesthor des

sonntags abends, wie sie in die statt kommen, verfuget, daselbst

einen, Jasparn Kerckhof, der dan ihnen vorweislich vorgehaltene
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verratherei zum Neuwenhause angehört, oben an den tisch gesetzt,,

weidlich gesoffen, und Reineke vor andere die zeche bezahlt, und alda

bis um mitnacht sich verhalten. Von dannen in solchem schwermen

und saufen bei nacht nach burgermeister Johan Wennebeirs behausunge

sich verfuget, ganz ungestüm daselbst angeklopfet, und — das er

seinen gesellen Bonussen Weichart, (damit sie ihnen ihrer verpflich-

tunge nach lieberen muechten,) und andere ratshern unterm schein,

als sie verrichteter legation halber nachher dem Neuwhaus mit dem
rat notige Sachen abzureden hetten, auf das rathaus erforderen lassen

solte, — genotiget.

Wie auf bescheenes erforderen der rat auf dem rathaus zusamen

kommen, ist ihnen, burgermeister und rat, von den verrathers mit

unnutzen Worten zugesetzt, auch die falschlich substituierte asse-

curation des bischofs ehe nicht, bis des montags morgen der graf

vom Rittberg mit dem kreigsvolk vor der statt pforten gehalten, zu

lesen ubergeben. Und als nach deren vorlesunge und befundener

falscheit burgermeister Borius Weichart dieselbe zerreissen wollen,

einer, Bertholt Cleves mutwilliger lecker, gestracks dem burgermeister

einen backenstreich gegeben, alsbalt Degenhart Schwertfeger, Flor

Grube, Daniel Scof, Dieterich Stamb, Henrich Schwertfeger und deren

consorten zugesprungen, ihnen aus dem ratstuel gerissen und daselbst

auf dem rathaus ihren eignen burgermeister Weichart an einen post

mit einer ketten wie buttels angeschlossen. Der graf vom Rittberg

alsbald mit den reuteren, so ihre karbiner und buchsen mit aufge-

setzten draken gefüret, und andern muscatiereren, (denen dan der ent-

wiechene Henrich Koch, Bastian Bestiner und Dethart Crop, so aus

der fangnusse ausgebrochen, sich zugesellet,) eingezogen, auf dem
markt vorerst gehalten, der statt schlussel zu sich genommen, burger-

meister Weichart von dem rathause durch den profoss abgefordert

und ihnen neben seinem bruider Johansen Rust an die vor dem rat-

haus hangende ketten zu verschliesen anbefolen. Darauf vorgenente-

Schwertfeger Stamb Grube Cleve und andere ihnen neben seinem

bruider mit den fuesen an die ketten zu befestigen understanden,

daselbst dan vorerst von dem graf vom Rittberge, folgentz Henrichen

Westphal hovemeistern, hernacher Hunolt von Plettenberg drosten

der burgermeister mit seimpflieben Worten angesprenget und aus-

gelachet. Als aber selbige ketten zu enge, von obenenten seinen

eigenen burgern und von dem ausgebrochenem wagemeister an den

pranger oder kack, ehe und bevor er peinlich angeclagt, viel weiniger

verurteilet, mit einer ketten umbs leib angeschlossen, von ihnen,

pfaffenweibern, und andern papisten ins angesicht verspeiet, von

den Soldaten ibrae der hut in der groisen hitze von dem haupt ab-

gezogen und mit den Spiesen oben auf den pranger gesetzt, auch

über sein vielfaltiges begeren einigen trunk zu reichen verweigert,
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und also bis auf folgenden dienstag, zwei tage eine nacht, stehend

erhalten.

Gleichfalls sein auch burgermeister Johan Wennebeir, Kemner
Johan Lamberts, Walther Kothe, Cort Rhoren, Johan Rhoren, Wil-

helm und Henrich Dorneman, Borius Borsfelt, Menke Scharman,

Johan Jserenkramer, Borius Freihof, Henrich Disse, Schuirman,

Berat Bussman, und andere mehr burger angegriefen, theils aufs

markt in die ketten geschlossen, theils in die stuben auf dem Wein-

keller fanglich eingelegt, und daselbst vorerst etzliche tage zu scimpt

und spott enthalten, hernacher in die turn und fengoisse einge-

worfen.

Als auch die zeitunge des bescheenen nachtlichen anfalls alsbalt

nacher Cassel von burgermeister und rat ihrem abgeschicktem syndico

zugeschrieben, darin und mit sowol umb gnadigen schütz weiter an-

zurufen, als auch zu notiger defension etzliche Soldaten zu bewerben

bevollmechtiget, sothan schreiben auch zuerst de3 sonntags abent

ehegemeltem syndico zukommen, und dan der nicht alleine mit an-

nehmunge etzlicher Soldaten verfahren, dero behuif ihme zugestellte

blankett zui bestallungen gebraucht und die daselbst aufgenommene

200 thaler unter die befelchhaber vermuge dero zurückgegebener

quittungen gesplittert, sondern auch alsbalt bei hochgedachtem forsten

und hern, hern Mauritzen landgrafen zu Hessen etc., unserm gna-

digsten hern, weiter umb gnadigen schütz hilf und errettunge under-

thanig angehalten, — sein ihre furstl. Gnaden darauf folgendes mon-

tags morgens in eigner person mit 32 fanlein fuesvolk, etzlichen

reutern, grobem geschutz, vielen proviant- und rustwagen ausgezogen.

Weilen aber unterdessen durch angerichtete verratherei die statt

.ubergeben, bei Warburg auf der grentze das ausgezogenes kreigsvolk

etzliche wochen verplieben.

Das kreigsvolk aber in der statt Paderborn ist alsbalt bei die

burger verlosiert, die angeclagte hern verrathers und papisten damit

verschonet, die gefangene und andere bürgere, sonderlich denen die

verrathers aufsetzig gewesen, damit häufig beladen. Die dan alles

ihres gefallens geraubet verprasset und verstolen, auch allerhand

mutwillen an Weibsbildern und sonsten zu üben sich understanden.

Es hat auch der Graf vom Rittberge öffentlich ausruifen

lassen, das ein jeder burger seine gewehr, nichts ausbescheiden, bei

leibstrafe von sich geben soll. Darauf auch dieselbe auf allen Strassen

mit wagen und karren gesamblet, vorerst auf das rathaus, folgentz

nach dem Rittberge weggefuret.

Etzliche burger sein theils in solchem ubeifall, theils her-

nacher über die mauren gefallen und entrannen, auch bis dahero der

.statt verweichen muesen.
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Des Dinstags, (welcher war der 27. Aprilis,) ist der burgermeister

Borius Weichart von dem pranger in die fangnisse oder turn eingc-

furet, daselbst ohne einige vorgehende erkenntnisse jammerlich

torquiert und unerhörter weise mit aufschneidunge der brüsten und

eingegossenem gluendem olie gepeiniget, — bei welche tortur dan

obgesagter Berningh, abgesetzter stattschreiber^und andere papisten

verordnet, — folgendes freitags, (war der 30. aprilis,) aufs markt vor

gericht gefuret, gesagter Berningh ihme zum procuratoren zugeben.

Daselbst sich Hunolt von Plettenberg droste zu Boke, des bischofs

«wager, Cort Thorwesten des bischofs rentmeister, und Gerhart Diek-

mangogreve, (der dan sowol der statt als bischot mit gleichen eiden

vcrwant,) zu richtern niedergesetzt, vielgesagter burgermeister auf

zugelegte unwarhafte posten nur dreier tage gebeten und auf kayser-

liche recht und peinliche halsgerichtsordnung sich berufen, aber ge-

stracks zu antworten gezwungen, das übrige abgeschlagen. Als er

aber in eigner person die zugelegte clage verantwortet und damit das

gericht über drei stunde verzogen, und dan der bischof selbs vor der

westerenpforten, sothane tragoediam und jämmerliches bluitvergiesen

anzusehen, in einem garten sich verhalten, den ausgang und ende

aber des gerichtes nicht abwarten können, seinen trumpeter in das

gericht einsmals, und seinen Weinschenken andresmals mit dem be-

felch, dass sie ihnen den burgermeister ohne urthel und recht her-

ausbringen solten, dan er ihnen je deshalber befelch gegeben bette,

— abgeschickt. Darauf vor den andern in den ketten verschlossenen

bürgeren
,
(vor die er nach ihrer Unschuld halber vleisig gebeten,) über

das markt aus dem westernthor ausgefuret worden, auf der malstatt,

(so mit reutern und Soldaten besetzt,) hat er den jesuviter, der ihnen

zum papistischen glauben alnoch bereden sollen, gestracks abgewiesen,

die kleider selbs ausgezogen, und wie er den bischof im garten stehend

vernommen, ihnen zuletz mit folgenden Worten angeredet: „nunkomb, bi-

schot Dirich, und sauf meines bluits satt, darnach Dich lange gedurstet".

Darauf sich selbs auf den tisch unerschrocken hingelegt, lebendig ge-

viertelt, vor solcher pein niemals geseufzet, sondern in groiser unerhörter

bestendicheit sein leben geendiget, das haupt vor der westerenpforten auf

einer Stangen ausgehengt, die viertele auf einer karren vor seines des bur-

germeisters behausunge zu groisem scimpf dessen frauen und söhnen, (de-

ren er sieben verlassen,) ubergefuret und anjede pforten eines angehengt.

Die andere gefangene burger, als Wilhelm Dorneman, Walther

Kothen, Salomon Orgelmacher, Menke Scharman, Johan Rust, Scheie,

Borius Borsteid, Jorgen Schuirman, Johan Lamberdes, ohne einige

Ursache oder erkentnisse, Johan Koken darumb das er den seligen

burgermeister zum rat erwelet, jammerlich und unerhörter weise ge-

peiniget, obgesagten Johan Rust Orgelmacher und Scharman das

gericht anbestimbt, dero behuif drei sarke verfertiget, jedoch her-
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nacher neben obenenten mehrertheils ohn einig urthel gericht oder recht

des landes verwiesen, dazui alnoch in etzliche hundert thaler straf

verdammet und niemands, warumb sie in der tortur gefragt, zu ent-

decken in aidsstatt eingebunden.

Den übrigen gefangenen burgern, als sie etzliche wochen fang-

lich enthalten, etzliche hundert thaler straf, dem rat ingemein 2000,

den vierundzwanzig 1000, den fünfundzwanzig mannen 1000 thaler

abgenotiget, den ausgewichenen ihr hab uud gut von dem kreigs-

volk theils verraubet und verstolen, theils was davon übrig verplieben

verzeichnet und verschlossen.

Den gemeinen bürgeren fast allen gleichfals underscheidliche summen
gelts, ohnangesehen sie viele wochen das kreigsvolk mit zehren und

prassen halten muesen, nach anzal und gelegenheit der personen ohne

anzeig einiger Ursachen abgefurdert, deshalber auch eigne zettuln,

einem jeden darauf die summe verzeichnet, zugeschickt. Dahero burger-

meister kemnern und ratshern, auch andere unzelige burger, (denen

zuletzt wegen erlagunge abgeforderter summen mit turn und faDgnisse

getrohet,) ausgewichen und bis dahero wie noch im elend sich verhal-

ten muesen.

So hat auch der graf vom Rietberge alles groises geschutz, dabei

etzliche centner klockenspeise, so von der burgerschaft zu behuif

eines neuwen geschutzes gesamblet, die haken von den turn, musche-

ten, ledderen eimer, so zum brande verordnet, von dem rathause,

dazu aller vorrath an pulver Salpeter schwefel kugelen und sonsten

von dem pulverthurm genommen und nach dem Rietberge wegfuren

lassen.

Die triesecammer, darauf der statt privilegia gelegen, aufgebrochen,

der statt silberne pocal geschir und Ornamente neben allen brief

und siegeln weggenommen, — der Weinkeller mit allem wein und

stattlichem vorrath an gelde eingenommen,— Licent. Henrich West-

phal, so hiebevor hofrichter gewesen und davon abgesetzt, zum
schulzen, und Hunolt von Plettenberg droste zu Boke zum oberschulzen

gesetzt und angeordnet, und dessen schwager Hermannus Barcholt

pro secretario angenommen,— die evangelische praedicanten mit weib

und kinderen vertrieben, ihr hab und gut von Soldaten verprasset

und verstolen, die markirche mit einem papistischen pfaffen besetzt

worden, — das gericht oder galge umbgehauen und der aufgehengter

dieb vergraben, — die snatstein vor allen pforten zerschlagen und

zerrissen, — u. s. w.

4. Das Mir 1612 in den f)arfet6omet Mnfni-ßunafcn.

Ex vicerectorc declaratus est sub P. Henrico Schereno provin-

ciali rector hujus collegii 29. martii P. Hermannus Bavingk, quipro-

fessionem suam edidit 4. Novembris, et vota formatorum fecerunt
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I*. Bernardus Allerdink, P. Jodocus ThorwesteD, et Martinus Müller,

ipso principe cum decano summae aedis aliisque canonicis et nobili-

bus adstantibus. In collegio vero erant Patres: Henr. Meschede,

Henr. Preckwin, Jod. Thorwesten, 16. Jan. minister, Theod. Dambroch,

Dion. Havius, Phil. Höltzerus, Felix Phaltz, Petr. Klinkhart, in nov.

venit P. J. Lachsonius;— Magistri: Henr. Selhm, Joh. Aldenhoven,

Joh. Teintzer, Ad. Pempelfort, Henr. Simonius; — Repetentes: Ad.

Scopenius; Gosw. Forst., Casp. Bürvenich, Math. Wandel, Math.

Staffel, Nie. Maserus, Pet Rosert, Theod. Arkenius, J. Happen; —
Coadjutores: Joh. Vinck, Nie. Duisdorff, Hub. Cachi, Theodatus

Dinant, Joh. Bolhem, Ant. Bövler, Theod. Wolff novitius.

Ancipiti inter utramque fortunam cursu nostri tot annis hic

egerunt, quos tarnen adversa plura laetis quandoque permista exer-

cuerunt. Praesens vero annus omnium fuit laetissimus, divino de coelo

affulgeote Providentia. Primo enim singulari Dei dispositione et

directione, postquam 7. febr. nuncius apostolicus et seren. electoris

Ernesti legatus cum capitulo de successore deliberassent, ne mors

episcopi turbas eieret, ' vicinis inhiantibus et occulte insidiantibus, die

deeimo februarii in episcopatus Paderbornensis coadjutorem, volonte

principe, consentientibus patriae statibus, — licet 26.jan. nonnulli ex

nobilitate heterodoxi satis protervc, (cum de coadjutore ageretur,) a

capitulo 8uffragium in illa electione petiissent, sed rejecti etiamdum

perurgere conarentur, — electus est Serenissimus elector Coloniensis,

Ferdinandus dux Bavariae, quamvis haeretici omnes intenderant

occultis consiliis machinas, ut spe frustratus de statu dejiceretur,

ipsique in locum involarent; ideoque recte sentientes majore gaudio

perfusi, quod turbatis conspirantium cogitatis comitiorum suffragia

fauste ceciderint atque optimus prineeps ad occupandam episcopalem

sedem sit designatus. Deinde non minus nostros exhilaravit plena

prineipem inter et summae aedis decanum animorum reconciliatio.

Pridem tentata et ad bonum finem quasi perdueta habuit saepius.

quod intercurrcret quodque suppurantibus odiis cuneta everteret.

Hoc demum anno nostrorum praeeipue opera, saneti patris nostri festo

die, nostro in collegio concordibus animis, materia dissidiorum

dirempta, desideratam pacem eamque inviolabilem inter se constituerunt.

Quo intellecto universa civitas virique patriae primores maximo gaudio

sunt cumulati. Haec reconciliatio statim foras se prodidit, dum ex ea

consensione IUustrissimus omnibus clcricis in tota dioecesi coneubinasin-

terdixit sub poenaprivationis, (quod antea cogitare, sed exsequinon fuisset

au8us,) easque tempori ellminandas aut cum dedecore domo extrahendas

et e civitate palam per lictorem exturbandas. Ejus rei spectaculum

non longo post tempore urbi exhibuit, cum devium scortum edicti

negligens e lustro clericalis domus eduetum in foro ad urbis curiam

carnifici tradidit, qui eam pellicem stramineo serto coronatam, famulo

23*
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suo aeneam pelvim ad numeros pulsante praegresso, ipse virgam

manu tenens insequebatur per celeberrimam occidentis plateam, tur-

matim concurrentibus et illudentibus incolis, extra portam destituit,

suas vias ire jussit monens, ut hac ignominia sapere discerct. Hoc

exemplo magna in clero facta est morum commutatio, suam et suarum

tantam infamiam reforraidantes. Et ex eo tempore si non omnino caste,

caute certe vivere coeperunt. Erant qui amoverent aut occultarent,

nonnulli proterve retinebant. Catholicis etiam ampla laetitiae segcs

obvenit, cum princeps altero edicto omoibus acatholicis diem certum

anoi unius spatio excurrente praestituit, ante quem sua ditione faces-

serent, aut orthodoxem fidem acceptarent Etiam neminem matri-

monio jungendum, nisi rite confessum et 8. synaxi refectum. In

haeresi vero mortuos sepultura privandos et extra urbem alicubi

deponendos. De paschali communione aliud mandatum ex cathedris

et in curia ante 40mam promulgatum. Ilaec tarn dura, ut reis vide-

bantur, mandata nostros in invidiam et sinistros sermones trabebant,

quod eis promulgandis soli causam dcdissent: cujus tarnen consilii

nostros non posset poenitere. Palmarium gaudiorum fuit ex pientis-

sima et liberalissima voluntate munificentiaque novitiatus fundatio,

hoc anno die 28. junii confectis donationis literis, oblatis viginti milli-

bus imperialium ipso S. P. nostri Ignatii festo in sustentationem

viginti quinque tironum societatis. Jucundum praeterea fuit totique

patriae laetabile, in novarum scholarum exaedifieationem, primo in

fundamentis lapide posito, cui ill. antistes manum admovit, eadem

X^ompa et sollemnitate immo celebriore, qua collegium fuit inchoatum.

Positus autem est in angulo occidentali ad plateam ipso S P. nostri

festo, quando P. Henr. Meschede peroravit, pluresque nobiles car-

mine sunt aggratulati. In triclinio coram III. et comite Hetbergensi

multisque nobilibus M. Henr. Sehlm egit encomiasten. Prandio

absoluto in theatrum antea lignile Maria Magdalena producta. Hisce

tarn faustis progressionibus ad fidei catholicae laetissimum incre-

mentum astuta diaboli vafrities invidens duos quosdam excitavit emis-

sarios, fraudium architectas, haereseos furtivos satores. Irrepserant

in urbem uterque, honesto medicae artis titulo venenum celantes,

quod incautis propinabant, quin et magicas superstitioues non temere

miscebant. Edidissent his dolis tecti magnam in animis catholicorum

stragem, nisi nostri malum subodorati vigilando occupassent. ltaque

certis probationibus compertam fraudem et qua possunt per urbem
persequuntur, et principe monito severa jussione conquirendi ad

vincula trahendi damnantur. Eo cognito taverinones isti quasi ful-

minati continuo se in fugam conjiciunt, ne destinatorum facinorum

et in carcere et in cute poenas luerent. Hac diligenti cautione et

fideli instructione octoginta sex ab erroribus abstracti, quos vel per
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imprudentiam vcl per contumaciam sectati erant, catholicis se

adjunxerunt.

Hisce laetis rebus non parum moeroris injecit sacrilegiura

13. jan. noctu in templo nostro perpetratum. Secretis clavi-

bus sanctuarium eucharistiae servandae reserant, priore anno

donatum a principe ciborium furto tollunt, effusis super Stratum

altaris sacratis hostiis, qua vencrant elabuntur. Cognitum fuit, sed

sero, furtum hoc patrasse duos nebulones, qui Gesecae dissecti jam

ciborii partem judaeo vendidcrant, (quam nostri receperunt,) et in

llollandiam transfugerant , alter clerici Paderbornensis spurius, qui

in collegio ad omnia melius cognoscenda exercitia S. P. nostri pcregerat,

alter noti civis filius nostro sacristano in templo purgando, altaribus

ornandis, saepe fuerat adjutor et familiaris. Hi omnibus bene per-

spectis, scala admota murum coemiterii transcenderant et exemta in

fine templi una aliqua fenestra, quae ad perflandum solebat aperiri,

eadem scala templum ingressi tuto repositum ciborium abstulerunt.

Accidit aliud divinae, ut ipsimet lutherani sumebant, vindictae pro-

digium. Erat foemina Luthero addicta in platea, quae Fovea dicitur,

habens domicilium, qua nostri frequentes cum studiosis ad concionem

summae aedis commeabant, quam egomet tum bumanitatis Studiosus

bene novi, quae nostros cum quadratis pileis euntes redeuntesque

familiari Paderbornensibus scommate Rockenklaen, (id est pes seu sus-

tentaculum coli, ad verbum diceres coli ungues in rao'dum crucis forma

quadrati pilei colura fulcientes,) nostros impetebat et irridebat, dum
uterum ferret. Ea enixa est infantem monstrosum, depilem quadratum

pileum ex carne conformatum in capite sccum in lucem proferentem: at-

que ita gaudium natalitium in luctum versuni est. Id hospes mea ipso die

puerperii, cui interfuerat, mihi admirabunda retulit. Infans vero paucis

dicbus, ut saltem spectaculum foret, supervixit. Porro ad cumulandam
nostrorum laetitiam III. nostcr, ut plenius suam in deum pietatem, prae-

cipuam aliquam in societatem benevolentiam, amorem inbonaevoluntatis

juventutcm declararet, confectis hoc anno 28. junii legitimis litcris,

ad fundandum societatis novitiatum festo S. P. nostri Ignatii ad colle-

gium venit, easque sacris operanti Ii. P. Henrico Schereno pro-

vinciali ad aram tradidit, assignatis viginti dalerorum millibus in

viginti quinque tironum sustentationom. Finitis divinis, quibus tres

abbates cum nobilitate interfuerant, liberaliter ad aram afferentes,

in collegio pransus magnam animi sui hilaritudinem demonstravit.

Invitarat princeps noster Arnsberga sereniss. electorem Ferdi-

nandum, filium pater, ita enim et literis et colloquiis sese compellabant,

quem nobilium Corona comitante obvius excepit et in arcem Ncu-
husanam 27. dccembris deduxit. Cui ihidem juventus nostra tragoediam

Crispum exhibuit, maxima et principum et nobilium qua voluptatc

qua applausu. Patria respirat: cives exules animo placato redeunt.
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Excolucrunt nostri nuper et urbem et pagos in baronatu Bürens i

crantque catholici pastores lupis calvinistis ejectis et proscriptis in

eorum locum constituti. Id corruptos subditos et sectarios pessime

habuit, qui vindietam diu meditati sicarium quendam conduxerunt.

Is 2. augusti in pago Sidinkhusen parochum D. Henningium, dum e

domo sua ad divina peragenda coemiterium ingreditur, furioso vultu,

liiillo verbo dicto, pallio tectum minorem sclopum educit, tribus glau-

dibus bonum dominum trajecit, et cum eum alloquer etur, quid mihi

tecum negotii, altero sclopo tribus itidem globis onerato eundem vul-

nerat. Sono excitus templi custos accurrit, quiritatur, rustico8 inclamat,

ut malefactorem detineant; ii ridentes et immoti parricidam sinunt

abire et conscenso equo effugcre. Pastorem cura adhibita deus ser-

vavit et restituit.

Mense decembri occupant bospitale in loco Stadelhove dicto

capuccini, quibus se dedit patronum Rev. decanus Arnoldus ab

Horst, novum ex fundo exstruens anno 1615 monasterium. Cathedralis

ccclesiae syndicus Joannes Molitor testamentum suum jampridem

jure conditum R. P. rectori tradiderat. Is hoc anno 25. jan. in car-

cere moritur Dringenbergae: cujus heredidatem nostri adierunt, quae

statim collegio et quadraginta evolutis annis multum negotii facessivit,

lite hodiedum anno 55. in judicio officialis nondum terminata. Clau-

dit hunc annum varia tempestas, fuit enim hiems frigidissima fon-

tibus et fluviis alta glacie constrictis, cui densissima nix de die in

diem superincidens omnem camporum sylvarumque planitiem tarn

spisse obtexit, ut fame extrema adactae ferae in fimetis pagorum,

quin etiam ab ipsis aedium stramineis tectis, escam deraderent. Mi-

nus fuit, quod hic Paderbornae in julio (uti egomet vidi) et aliis

locis, Susati Ervitae Anrochtenae, prout certis autoribus et inspecto-

ribus est cognitum, piscibus et ränis pluerit.

Submisit princeps veteris organi a se redemti fbtulas ad novum

perficiendum et 350 daleros: in junio inchoatum. Festo conceptio-

nis B. V. in s. Bartholomaeo data in scenam lucta Abrahami cum
angelo.

Die 10. april. bis et vicinis locis terribilis incubuit tonitrualis

tempestas fulmine et fulgetris non homines dumtaxat, sed etiam pe-

cora consternans. In julio sata vi frigoris adusta, ut manu tererentur.

In junio transactum cum cognatis syndici capituli Jo. Mülleri, qui

collegium haeredem scripserat, studio pacis 3000 dalerorum illis

numerata; retinuit collegium omnes fructus et 1596 imperiales.
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III. ^oUtt.

I. ÄopUel.

Heber bie Srintnf&ule bie Literatur: Öcbebur frit. SBeleudjtimg

einiger fünfte in ben ftelbjügen tfarl b. ©r. 4. ff. Monum. Germ. II 676.

I 117. 153. sjJallaft Äarl b. @r. baf.: II 401. >$aberboru regalis

sedes: Fürstenberg Monum. Paderb. 179—183. lieber bte uralte

Ianbftäiibt[rf)c SSerfaffung: Kopp I 3—14, wo aud) btc Urfunben

rjergefe^t ober angezeigt fmb. Söom 2>omfapitcl: SBebbigen I 563

bis 577, mo aud) eine pabevbornücrje Statiftif aus bem Saljre 1434.

lieber bie Stitterf djaf t, ©teuerbetrage, $ertf)eilung ber Leiter
unb Sdjüfcnt au £)ietrid)S 3ctt : bie l)anbfd)riftlid)en Sßerfe uon SJta--

tfyaS o. Ingers auf ber flaffcler ©ibliotrjef Mss. bist. no. 24. 19. 20,

meiere ber uielen Urfunben rocgen für bte paberborntl'djc GMcrjid)te non

2Bid)tia,feit fmb, faum jebod) roegen tljreS fonftigen SnljaltS. (Äuf ber

^affeler 33tbIioif)cf befinbet fid) aud) baS fcljr mistige alte SrabitionSbud)

beS Slbbingljofs mit ben Öcbensbefüjrcibungen SDtcimoerfS unb SUtcinulfS,

auf bem Stufen gejeidjuct H 388). ^aberborn „bte ©tabt" fdjon

in ber llrf. non 1287 bei Schaten Ann. Paderb. II 162. Sßabcrborn

Söarbttrg Grafel ßemgo als 9teid)Sftäbte in ber SReidjSmatrifcI aufge=

füf)rt: ßclnnann ©penerifcfye (Sfjronif 250. Scffen II 134—135. 141.

^nberbornS g ti Iii g e 01 e g f am f e i t im SU t tttlü Iter: 6d)effer=93oid)orft

Annal. Päd., eine oerlorene §anbfdirift roieber fjcrgcftcllt, SnnSbrtut

1870, 67-91.

II. unt» III. üapittU

55ie Duellenfd)riften fmb angegeben in ben *Büd)ern unb ©djriften

non f&effen, SRofenfraiiA bie Deformation unb Gegenreformation

^iaberbornS im 16. unb 17. Saljrtjunbert (3eitfd)r. für naterlänb. ©efd).

unb Slltertf). II 113—160), Sacobfon ©efefc. ber Duellen beS enangel.

Slirdjenrcdjtö ber ^rooin^en SRljeinlanb unb Sßeftfalen, Königsberg 1844,
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512—519, Äampjdjulte ©efd). ber (Sinfügrung be8 $rotcftaniißmit5

in SBefifalen, $abb. 1866. — Ucbcr Öutfjcr in Öippftabt: AnnaL
soc. J. Paderb. von Sauber ad a. 1618 p. 171. — ©ebrjart Srud) f cfr

unb $einrid) oon Öaucnburg: Strunrf unb 5Uörfener. — (SrftcS

Auftreten bcr 3efuitcn in Sßabcrborn: Ann. — Ucbcr baß %nx ften-

berger @efd)letf)t in SBefifalen: Monum. Päd. 287 ff.
— S> ietrict)

ö

SBorgcrjen in ^aberborn: Ann. unb Älürfener. Somfapitel«
ftatui oon 1580: ©tffen II 123. Xünnefc: Hist urb. et coli, am
Sd)luffe beß 9luf fafctf coli. Paderborn initia et progressus ad a. 1580.

IV. bis VI. flaptrtl.

Bür biefcß unb bie folgenben ßapitel fiub bie £auptquelle Älörfencr,

Sanberß Slnnalcn, unb maß Strunrf an Urfunben mittbcilt. äflit bem

fcdjfteu Äapitel roirb ©ünirjer Quelle. 9tflmifd)e greubenbriefe
über £ictrid)ß (Srroäqlung: Strunrf 516—517. SBricfe beß Sftuntiuß-

unb Regeln ber 3ef uitenmif f ion: Ann. Einigung ber Sanb*
ftänbc 1590: 11 1 f. bei flopp I 14—15. Slnefbotc non Stteinroerf:

Vita Meinw. c. 132.135. Ucbcr bic 3ef uitenf d)ule: ©abe ®efdud)t=

lirf)e 9latf)rid)ten über baß $od)ftift ^aberborn unb feine rjöfjeren 93tU

bungfianftalten in bcr 3citfrf»rift für natcrl. ©efd). u. 2lltertrj. X 1847.

2>ietrid)ß Vertrag mit Reffen 1597 bei SBebbigcn 1049—1070.

Strunrf füfjlt bie 9(0tl)menbigfeit, Sietrid) roegen bcr Abtretungen an

Reffen au cntfdmlbigcn: er fei aut fraude aliqua circumventus aut vi

et metu compulsus gemefen unb citra culpam vel socordiara: 587 ngl.

583. 573. — $aß 93olf nennt mölnrenb beß 91 uf rufjrß 1597 bie Schiiten

malornm omnium autores, eversores christianae libertatis, prineipum

palpones.

VII. üapiui.

3n biefem unb bem nädjffen flapitel lag mir baran, eine bcutlidje

ütorftellung beß bamaligen ftäbtifdjen öcbenö ju geben, orjne bajj id) gcrabe

für jeben frtinen 3ug bie Stelle in einer Ducllcnfdjrift, aus bem er

entnommen, gleid) anzugeben müßte. 2>od) für bic Sreue ber Sernlberung

glaube id) cinfterjen au tonnen.

Strunrf 629 nennt SBidjart indoctus et expers literarum, roärjrcni>

^lörfener nidjtS banon ermähnt, unb #orrion, bcr ifm p. 100 literarum

ignarus nennt, p. 107 berietet: @r qabc feinen Slnrjängern, non benen

bic SReiften meber rjätten lefen nod) fdjrciben fonnen, in ifjren äierfamm-

hingen bie alten Statuten unb sßrioilrgien norgetragen. ©croifj mar

bamalß ein paberborncr ^atri^ier, bcr öfter in ben Otatb gcroäfjlt mürbe,

ein SRann rjörjerer SBilbuug. 28ad)tenbonf befyanbelt if)n in feiner 33^

fcrjrungßfcrjrift burdjauß als foldjen, unb nur an einer Stelle, roo eß auf

baß feinere Serftänbuifj eines griedjifdjen unb Iateinildjcn SBortcß anfommt,

Digitized by Google



Solrn. 361

Reifet es S. 102 ber Sdjroarfe'fcben Sdjrift: „$US ^ater griebrid) merftc,

bafj bieg bcm Söürgcrmeifter 51t rjod) mar megcn bcr Iateinifd)cn unb

gricd)ifd)en Sprach, fagt er, er roollc es ifym bemeijen ans bem

SCttgllfHn unb anberu f). Söätcrn, ja aus 25r. Utartin". ®eljrfen tljeilt im

52. Stürf ber Seitfdjrift „SÖcftpljalia" dou Srofc 1825 Seite 110 als aus

ÄUöcfencr entnommen mit: Söidjart fei „non frommen Altern in einem

großen $aufe an ber ©ürnepaber geboren, ein öo^gerber feines $anb*

merfeö", unb fügt in einer Slnmerfung fjinftu: „3n einigen §anbfd)riften

fte^et bie altnicbcrfäd)ftfd)e Benennung: Loyder—Lä6r—Löer." 3n
beiben $anbfd)riften bes fllöcfener, bie mir norlicgcn, finbet fid) nid)t, baß

3Bict)art ein ßoljgerber genjefen. 9lud) alle anbern 9?ad)rid)tcn fdjrocigcn

baoon, mas fid)er nidjt bcr galt genjefen märe, menn ©efjrfenS 5lnna^mc

itjre 9Ud)tigfeit gehabt tjattc. SiicIIeicfjt bebeutetc boö Loer, lucnn ©ctjrfeu

biefes Sßort nrirfltd) in feinen ^anbfdjriftlidjcn 9lad)rid)tcn gefunben rjat,

ctroas Slnbereö.

SÖidjart mar 1579 bis 1581 9tat^I)err, unb mürbe 1586 förmlid)

ber Stabt oerroiefen: objie baS mürben bie SBürgcrmciftcr nid)t gc-

magt Ijaben, i!jm fein £>au$ auf ber Stabt 2Bcid)bilb nieberjureifjen.

2)aoon fommt in ber SUagcfd)rift com IG. £!)iai 1602 ftolgenbeS cor: iUrt.

95 unb 96. „2Baf)r bafj bürgermeifter unb rat^ Ijicbeoor ein fftrft«

lieber tiodjeit fte&enbe betjaujnnge mit eigenem rat unb für fid) fclbft

nicbergelegt . . . unb bcSmegen bei fürftlicher obrigfeit bie gemeine

bürgerfdjaft of)ne if)re nerurfaernmge fid) abtragen unb gemiffc ftraf unb

brud)tc erlegen muffen."

£er 3eitpunft non SBidjartS Mütffcfjr nad) ^aberborn fällt

in bie Ietiten Safjre beS 16. 3al)rf)unbcrts. Stlöcfcner fagt, balb nad) bem

treffen bei SJennrjaufeu, meld)c8 im Januar 1601 Statt fanb, fei er dou

ben liefern genötigt, fid) tl)nen als iljr Hauptmann aitjutfdnuören. 9ludj

ift nid)t anäunefjmcn, bafj er gegen ben dürften, iftm -mm )iBcrfauf

beS Sßarburger ®uts beljülflid) gemefen, gleid) nad)I)cr feinblid) auftrat

#orrion fagt p. 100: Sß. ljabe ben neuen Oiatf) ber 25 gefdjaffen, unb

JTlörfencr: er fei baS crftemal nierjt förmlid) unter fic geroäfjlt, alfo mar
er pr 3eit ifjrcr Söalu" in «ßaberborn fd)on anmefenb. 9iad) ben Ann.

aber ftarb SBürgenncifter Soljann Sd;aftobt, hereticus perniciosissimus,

im 3al)r 1598.

vin. fiopitti.

SBaß in ^aberbom bie fünf SBauerf djaften, maren in Soeft bie

f cd)ä $>oocn, in 3)lünftcr unb Oönabrüct bie Öenfdjaftcn, in 5löln bie

®ebunrfd)äftcn. 95gl. im Sßeftfäl. Urf.^ua) Öl. Sknb, fünfter 1868, ben

(Sr,curS non 0t SöilmanS 602—604.

Sie SORenge ber großen (Sin jelljöf e, meldje früfjcr bie *J?abcrbor:

ner Stlfrnmrf belebten, finben fid) in bcr iUbljnnblnng uon ©ieffcrS
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„sßaberborn unb feine gelbmarfen" in ben Beiträgen jur 0)efd}. äßeft-

falenß oon ©eiberfe (^nberborn 1866, 35 ff.) ücr^eic^iiet.

IX. ünpittf.

9lai) ben Slnnalen oon ©anber. lieber SHuben: aud) $löcfener 3ttiti

3af)r 1850. Heber bie fKatf)öfäl)igfeit: ® fintier.

X. Kapitel.

SBaß bie Sa^rcö jaulen betrifft, fo ftnb bie Sefuitcnannalen, ob-

iuot)l ©anber nid)t immer feiner ©ad)e fidjer ift, in ber Siegel ßlöcfencr

tjor^ie^en, ber meljr auß ber Erinnerung fdjrieb. — Ueber SBidjartß

dicht au §lnfang beß Kapitels beritfUen ©anber unb ©truntf, beibe nad)

außfüf)rlid)ercn 9lnnalen, bie nitf)t inerjr oortjanben. — Söaß 2)ictrid) alö

fürftlidje öcrid)tSoarfeit ucrlangte, le^rt bie llrf. com 12. Suli

1601. 9lnf baß Verbot ber Sefdjruerbe an ben gürft:n beruft

fid) bie örtrgcrföjaft cor $ietrid) im itülner ©aal. 2)efi Surften 95er=

fttdje, erft bie @emetnb§l)crrcn, bann bie £cputirteu *ur (Sinreidjung

uon ©efdnuerben gegen ben SSJkgiftrat 311 bewegen, berichten Gnmtrjer unb

tflücfencr ^ätjcreö.

,
XI. üapUel.

SBon ber Untcrftütning ber Spanier burd) SHetridj I)eißt

eß in ben Ann. ad a. 1599: exclusis e dioecesi sua praedonibus hol-

landis regem catholicum milite et corameatu juverat. Heber ben3ug
gegen SOtenboja unb 2)ietrid)ß oerbädjtigeß Söenerjmeu SKom=

mel VII 225-240. 3m Uebrigen nad) tflocfener.

XII. jiapütL

5)aß treffen bei 33 enn fjaufen: Älörfcncr, &omon, unb Rommel
VI 738. ©üntfjer nennt ben ©t. ®aIIcn»SRarft „baß faiferlid)c

gefteiete Sarjrmarft", unb er^al)It: „Sllß burdj fold)e mie raol ber burger=

fdjaft rjod)befd)roerlid)e mittel gefügter bifdjof bie ftabt uon angenommen

ner eoangelifdjcr Icfyr unb firmen nid)t l)at abbringen fonnen, I)at er etroa

auf angeben ber papiftildjen abljnrentcn aurifdjen ber biirgerftfjaft graei=

fpalt ju ermeefen, unb in alfoldjer uneinigfeit baßfclbc in religionßfadjen

au^uridjten, n>cld)eß er tjiebeuor burd) oerfdjlie&ung ber firdjen, üerfpcr*

runge ber ftrafcen, abfdmeibungc beß jarjrmarftß unb anbern fearfen

mitteln ntd)t gcroinnen muegen, oorgenommen." — Sn ber SRebe rjom

3. Sanuar 1603 im Somfapitcl (bei Älörfener) fagt ber ©ombedjant:

„mit bem 93erglcid) megen ber ©t ab t f per re bitten S)omfapitul

©tiftßftänbe Surften unb Herren ju tfjun gehabt." — Ueber sßaberbornß

geroerblidje S3 1 ü t ^ c : SBeffen35. 138— 143. S5on Sllbegreue: ®efjr?en

in ber 3eitfd)rift für oaterl. ©cfd). u. »Utertb.. IV 143—163.
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XIII. finpitd.

Ueber baßVerbürgerungßprtnaip in ben6täbtcn: ftr. fiöbcr

dürften unb ©täbte bargeftellt an bcn 9ieid)Sgefet>en ßaifer griebrid) II.

-#allel846. — 5)er 01 e§ oom L Sit Ii 1604 mürbe mir erft ans beut

SJtänfterfdjett 9lrd)ioe befannt. Sßeber Söebbigen nod) Steffen fennen ihn,

aber auch JllöcFencr nnb ©ünther ermähnen niajtß baoon. £>ie Urfunbe

oerräth aber fein 3dd)en ber Unäd)theit, nnb eß Rängen nod) be« ©ifehofd

unb beß £omfapitelß Siegel baran, baß ber ©tabtift abgefallen. — #in=

ficbtlid) ber Satter ber ©tabtfperre fagen auch bie Vertriebenen, bafj

Sietricb „bie faiferltcbc gefreiete (trafen unb baburd) alle Commerden,

ab-- unb anfuhr miber beß reichß flare orbnttng unb ber ftabt «Baber*

born habenbe prtoilegten über neun monate oerfperret." — Ueber ben

Hergang am ß icbtmefeabenb giebt in ben SRünfterfdjen 9lrd)ioaftcn

bie 5Uagefd)rift oom 16. 9Kai 1602 nähere Slußfunft im gravamen 7 unb
artic. probat. 1.

XIV. unb XV. flöpiter.

3>ie Söcrljanblunflen oor bem Surften am 1. unb 23. Httärj 22. Stpril

unb 6. 2Rai, bie Vcfejjung beß fftrftlidjen ©eridjtßbofeß am 17. Sunt,

cnblfd) bie^lagcftbrift oom 16. ä)tai 1602 mit ben acht Vefcbmerbepunftcn

(gravamina) unb ihren Verociöftücren (articuli probatoriales) pnben ftrf)

in ben 3Jcünfterftf)en 5lrd)ioaften. (Srgänacnb treten ©üntherß «Beriet

unb Urfunben fctaau, fotoie fllocfencrß ausführliche (Stählung , ber and)

Günthers föebe im 3>omfapitel unb bie »Intmort barattf mitteilt

XVI. finpitcl.

Ueber bie Vorfommnif f e bei ber >7t a t ^

3

iu a l) l , bie neue 93c-

ftalliing ber ©tabtbcamten, (ber abgefegte $ofrid)ter märe nad) ©üntbeifi

Bericht am Gnbc feines britten 2lf;cilö ber ßicentiat ^einrieb, SBeftpbal

geroefen), ferner aber bie S)crr)anblungen mit bem dürften, bie Vegcifrerung

ber öürger für SBidjart, unb über bie ^anbljabung ber ftäbtifeben @e*
ridjtSbarfeit, geben Slußfunft bie Verhöre in ben äUtuifterfcben Elften

oom 10. unb 16.Sütär^ 1603, ber Vortrag beßgürften im geheimen SKatb

am 8. SRai, unb ber Vortrag feiner 9tätf|e am 20. ©ept. bei ben fünf

Giesen am $opfenbof, in Vcrbinbung mit ben Skripten oon ©üntber

tflöcfener unb Kordon p. 100.

XVII, ftapitcl.

Ueber ben Hergang oerbreiten neben ©nnther unb Sllöcfencr bie eben

nebad)ten ^rotofollc näheres 2id)t. ©trunef fefet ohne allen ©runb ben

illgenbeftreit in baS 3abr 1602. tflöcfencr magt fief) nicht mit ber Sprache ber^

nttß. 3u beß ßefctercn eingaben über bie Süneburger ©tmonie fommt

in SKoUerS Spec. Horst. 48 bie Urfunbe. Sharaf ter^üge beS 5)om=

bed) nuten im Mimus Horst. 20—23. — SD i c 9lgeube, ein $Uein=
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^oliobanb mit fdjön gepreßten Verfehl, füf)rt ben Xitel: Agenda eccl~

Padb. perr everendissimum inChristo patrem et illustrissi-

raum prineipem ac Dominum D. Theodorum episc. Padb. S. R.

Jmp. Princ, in gratiam Pastorum suae Dioecesis recens evulgata. 25a$

Untcrftrid>ene ift möglicbft prabjerifd) rot^ gebrueft. $ie Sefuitcn ftellen

SDl oll er f(f)on ad a. 1594 alä prineipi infensissimus unb discordia-

rumseminator bar. $te Sfi^c über bie 3uftftnbe im $od)ftifr

bei Rommel VH 164—166. 3n bem ©trafbefret gegen ben Sombedjant

vom 8. Dftob. (Spec. Horst. 38—39) fagt Sietrid), bafe bie Kblifltn

a religione catholica paucis exceptis alienissimi, unb bafj etiam alii

subditi, quos magna sollicitudine ad gremium ecclesiae adduximusr

fluetuare ineipiunt.

XVIII. finpitrl.

9luS ben 2lunalen unb Struntf. Heber ben ©rafen oon 8tiet^

berg: ^iberit Sippefctje <5l)ronif 628—631, 6rrunrf 346—348. 672.

708—709, bie oben unter ben Duellen III 9 ermahnte Seidjcnprebigt

feiner ©cmablin, unb «Rommel VII 182—193.

XIX. ßapürl.

^rotofollc uom 8. 3)iai unb 30. 6cpt. SBieberaufnatjmc unb 9Iuß^

gang beß ©tabtpro^eff c«: 5Höcfener. Sdjrerf enßerf djeinungen:

JUöcfener unb SJiaffen. ©untrer fpridjt oon einem furftlichen ©cleit*

ba5 er crfinltcn : er Ijatte aber nur eine notarielle Urfunoe über be§

iCaiMlcrö ffiidjroem Slcufjerung — ber gürft tjabc nid)t§ merjr gegen ifrt
—

auflegen Iafien.

XX. ftnpürl.

3um 23eritf)te ßlöcfcnerS giebt Kordon 100—101 mebrerc WinJet:

beiten, mie bafc ber non Sßidjart ernannte ^Bürgermeifter ibm offen feinb*

feiig getreten, baß auf bie föatrjSbotcn ein ©efebüfe loogcbrannt fei, bafr

nad) ber ©efiegelung ber tfonftitution Söidjart bie Urfunbc gefügt, unb

ber 9tatf) ftcf» mit if)m förmlid) Bereinigt babe. £a6 Saturn aber ift bei

«fcorrion nad) bem ganzen Verlauf unrichtig. £ic Vertriebenen fagen

in ibrer ^roflamation oon 1608: „©efefct, jebod) im geringften niebt ge=

ftanben, baß e^Iidje roemtig leutc, mie ber Ijcrr bifdjof in feiner ber

ftabt ^aberborn unter feinem fefret ^ugefdjicfter ajTccuration felbö ge^

fefct, fid) bei bero .uinfdjcn bürgermeifter unb ratl), fobann gemeiner

bürgerfdiaft erhobener benuntiationfadje unb mibermillcn etmaö miber^

mertig (mie er fagt) erzeiget betten: fo merc boeb ber Ijcrr bifebof bero;

felbcu red)ter oorganger unb rebelfüf)rer gemefen, unb bette foldje roiber=

lucrtigfeit fid) fclbft ben^mneffen, inbeme er foldjer benuntiationfacbe unb

oaxab entftanbenen ^meifpaltö rechter anfanger unb autor, unb gti foU

d)em mibcrmiücn jmifdjen bürgermeifter unb ratb unb bürgerfdjaft
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cülidjc jafjr mit feinen &ublaferen unb abrjärenten cinftenbtg geftorfet ge*

trieben unb angeltet, be$ljalb audj contra solitam reip. faciem fonberbare

25 mannen anfangs angeorbnet, bamit er in foId)er erregter uneinigfeit,

feinem unb feiner jefunririfdjen abf)ärenten lang angefponnenen intent nad),

foioo^I ber firmen als regiinentß Ijablmft roerben mocrjte." Ucbcr bie

©afcung in $örjer: SBebbigen 949, unb aud) Rommel VII 167

9!ote 121 finbet Söiajartö Verlangen ben altfädjfifcrjen ftöbtifrfjen Merten

flemäfj.

XXI. finpitel.

2>ie ©egenbürgfdjaft, m\6)t ©ünttjec meiolirf) mitteilt/ trägt ben

9. Sanuar als 2>atum: Älörfener aber crflärjlt ben Hergang für ben 10. fo

anfdjaultd), bafj man if)in GMauben fdjenfen muß. 2lud) ben Slufftanb

in &ü£ter er^ätjlt fllöcfcner. Bgl. tfampfdjultc 6I)ronif ber ©tabt

£öjter 1872, 115—120. Sie Urfunbe über bie Bereinigung ber Witter*

fdjaft mit ber ©tobt Wörter oon 1566 bei SBebbigen 997—1003.

XXII. fiapUel.

S)ie 5lriegö a rtif cl — Articulbrief gemeiner burgerschaft der

statt Paderborn — befinben ftü) i" Slbfcfjrift bei ben Sttünfterfdjen Säften.

XXIII. Kapitel.

Alterati dici volebant — rjeijjt cS in ben Sinn., bicäU ütenirer ge-

nannt — fagt ©üntrjer, ber itjre
4iibfid)t, öftren unb ^ßaberborn <ui über--

fallen, unb bie 91ad)rid)tcn non Sal^fotten unb anberes Ijeroorljebt. $>ic

Bcreibigung auf bie flriegßartifel gefdjal) nad) ßlörfener fürs cor beut

Selbrücfer Blutbab. — Safe bie 12,000 Sfjaler non ber Sürfcnfteuer ge-

nommen mürben befagt bie Urf. com 23. 3Ipril a. 6t. bei opp 16. Bon
ber Beroaffnung ber ©eiftlidjen aufeer ben Ann. au(f> Staffen. Bon
3of). Baptifta, sjirobft flu Dfterrjolt: 9Jlaffen. Ueber ben Slnlafe bes

S) e I b r ü cf e r B l u t b a b e ß rjat aud) Älflefeuer fein feltfain 9lad)bcnfen. Bgl.

Waffen.

XXIV. ftapittl.

2)elbrficfer SRedjtSDerfaffung: SB. <5d)mibt in ber 3citfdu\ für

<^cfaj. unb 9Urertr>. VIII 1—64. — 2)aS ©trafurteil nom 27. gtoobr.

1604 bei SBebbigen 1077 unb 1078.— Bon bcrSdjraädje ber bifdjöf--

U$en 9ted)tßpflege unb Beftellung befted)ltd)cr Beamten rjanbelt

ber Brief bei fflommel VII 165. Bon ben ijeimliajcn 3ufammen*
fünften ber «Patrizier: $omon 103. ©üntljcr fpricrjt nur non ber

Beratung über bie 3öglingc ber Sefuiten: bie eben genannte

Urf. com 27. «ttoobr. unb $orrion ftellen baS Berbor, fte au beherbergen,

als crlaffen fjin.
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XXV. unb XXVI. fiapittl.

®üntf)er unb Klöcfener ergänzen, aber berichtigen fid) aud) gegen--

feilig: ber ßrftere ift geroöfmlid) beftimmter unb bcutlid)cr in feinen %\v
gaben. Klöcfener mtufdtf luöglictjft btelljeilnabme berßanbftänbe, unb-

es begegnet if)in fogar, bafe er ben 93cfd)lu& bei ttanbftä übe au 9t

U

s

beim nidjt nur oerfdjroeigt, fonbern aud) bie ©adje fo barftcUt, als

Ijatteu fte ftd) gegen ^aberboru erflärt. 3n ben Sinn, aber Reifet cS:

admodum ierociter se ostentarunt. lieber SOtollerS unb D. b. «&orftS

geheime ^örberung dou SBidiartS planen: 9tote a-
XXVIII unb XVII. Kap.

Söas baß Söorbaben ber ßanb ftänbc gegen $>ietrid) roar unb roie roeit

es gebieten, roirb oiclleid)t aus ben fjeffifdjen Slrrfjioalien flarer roerben.

— 2)afe es roirflid) in ber9tad)t oom 22. auf ben 23. auf ein ©lurbab*
unter ben $roteftanten*abgefel)en roar, glaubt aud) Klöcfener. (St-

iegt $)ietrid) bie Sitte an föietberg in ben SJlunb, fid) möglidjft beö

SöürgenS unb 2obfd)lagenS a« enthalten, unb banft ©Ott, bafe ÖtietbcrgS

Gruppen nidjt aur regten 3eit gefominen feien. Dfjnc 93crräti)crei

aber rjätte »Üctberg fid) niemals bis ans Stjor fdjleidjcn tonnen. 2)afe er

an bem 5lbenb fieberfranf: Carrion 104.

XXVII. ftapttei.

2>afe roirflid) bie ^Jaberborner nurburdj eine falfd)c beurfunbett
Skrfidjerung 3)ictrid)6 betrogen firf) auf bie Kapitulation einließen^

gel)t 1. aus ©üntljerS an ben öanbgrafen gerichteter flarer Darlegung rjer*

oor; 2. ftimmt bamit überein bie öffentliche (SrHärung ber S3crtricbencn, bafe

ber S3ifd)of „auf angeftellte oerratt)erei, baburd) furters angerichtete fcbüion

unb aufroeigclunge, unb gebauten bifdjofs eingefcrjicfte affecuration (barin

unb mit er unter fürftlicbem fefret, — bie ftabt unb burgerfdiaft oor

leib leben §aab unb gut au bef(binnen, niemanbts im geringften gu be-

jammeren, fonbern nur brei ober oter unruhige au beftrafen ober aber auf

oorbitte ber laubftcnbe unb geburlidje fubmiffton au gnaben auf unb an=

aunebmen, — ftd) oeftiglid) oerpflid)tet,) bie ftabt fianblid) oergetnaltigt unb

eingenomen." 3. <£s erhalten erft baburd) SBerftänbnife bie eingaben

Klärte nerS, baft ftt)on am ©amftag bie Kapitulation auf beftimmte Se*

bingungen abgej'cbloffen fei, unb baß bie Herren, roeldje bei ber lieber*

gäbe ber ©tabt, bie erft am 2Jcontag ftattfinbet, bie ©cblüffel überreichen,

um ftrenge Haltung ber KapitulationSbcbingungen bitten. SBaS &orrion

unb ©trunef als Urfadjen ber Uebergabe ber ©tabt angeben, raiegt bod)

gar au leidjt. 4. 3n einem ctma bunbert 3ai)r fpäter gebrueftem Sud), „9leu

eröffnete Srauerbühne ber Dorneljinften unglfuflidjen Gegebenheiten, roelcbe

in bem oergangenen ©äfulo oon 1601 bis 1700 in ber ganaen SBelt ficr>

augetragen" oon 3. 93eer in Dürnberg 1708, roirb I 998 offen:

bar nad) anbern Duellen als Klöcfcner unb ©üntber golgenbeß e r^är>It

:

„(Srroftrjnter ©raf ORietberg) fuebte bemnad) mit fiift in bie ©tabt Zabers

born au fommen, unb roie irjtn foldjeS nierjt glücfcn roolltc, fo fprengte
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er baS erftc 2f)or mit einer sßetarbe ein, unt) liefe baS anbere mit ©emalt

auffdjlagcn. Slact) einem blutigcu ©cfcdjt fam enblid) ein äkrftleid) baluii

&u ©taube, ba§ alle <$eroalttl)ätigfeiten gegen cinanber aufgehoben unb

ausgeglichen fein unb ber ©tabt ifjre alten greifyciten unb ^rioilcgien

oerblciben tollten. Sßie nun biefer SBerglcid) aufgefegt unb auf bem
SRatf)l)aufe oerlefen warb, fanb ber ©ürgermeifter Öibor SöidjarbS, bnfj

etliche neue -fünfte bem Sifdjof jinn Üüortljeil mitangeljänget morben

maren; er rifj ba^er bem bifdjöflidjen SBeoollmädjtigtcn baS Rapier noller

3orn unb (Sifer aus ben Rauben, rccs&alb er bann oon biefem eine SJlaul

Wik erhielt; Darüber etttftanb oon Steuern ©treit, ein graufameS ©efdjrei

unb jämmerüdjer Sumult, tooburd) bann in ber ©tabt alles brunter unb-

brüber ging. @raf Sodann oon Imberg fam in biefem Stimuli unb

üufftonb mit feinen Sölfcm nun in bie ©tabt, alle Uebelgeiinnte mürben
gefangen genommen, ber ©ürgermeifter SBidjartS in <Sifcn unb ©anben
gefdjlagen u. f. m."

S3on Älörfener mirb als 3eitpunf t b eä (Einzugs OtietbergS bie

neunte, oon ben^nnalenbieriebenteSnorgcnftunbebe^eiajnet: festeres pafjt

gan^ £u ©üntfjerS 2)arftellmtg.

XXVIII. fiapitcl.

5)ie SCmtalen unb Kordon erflären, SBidjart Ijabe fi$ alle fragen

oerbeten unb gleich, geftanben, unb fei nidjt gefoltert. Jtlörfener fpridjt

oon 2Bid)artS@cftänbniffen „au{j= unb in ber Tortur." 3n bem SSeridjt

unb Aufruf ber SÖcrtriebcnen fjeifet eö: „2>er präftbicrenber burgenneifter

(ift) alsbalb oon ben oergeffenen oerratfjeren aus bem ratrjSftufjl IjcrauS;

geriffen, auf bem ratfjrjaufc an einen poft, furters auf bem marft an eine

fetten gelegt, oon bannen an offctitlidjen pranger in grofjcr unlciblid)eu

fjitje gefteUct unb mit einer fetten umS leib gefdjloffen, bafelbft oon beß

Ijerrn bifdjofs retten unb anbang, anbern jtfuroittfdjeu abfjarenten, pfaffen

unb bereu eoneubinen, folbaten unb oerratljeren ocrladjt, ins angefid)t oer*

fpeiet unb ucrfjöljnet, Ijcrnadjer auf bie ftabtSmage gefübrt, oque einige

erfenntnuffe geridjt ober red)t barbarifcfjer unmenfcblidjer roetfcbiSauf ben tob

gefoltert unb gepeinigt, barab in ben turn gcfdjleppt, unb am brüten

tage nad) Dieler ausgeftanbener martcr in beilein unb bluitborftigen

anfeljen beö Ijerrn bifdjofs Iebcnbig geoierteilt, bie ^erfdjnittenen ftuef neben

bem fjaupt an bie fünf pforten ber ftabt gefteeft unb aufgeljenft, bie anberu

burgenneifter femnere ratfjSfjerrn unb bürgere roie f)unbe auf bem

marft in fetten sufainmen gefuplet gefdjloffcn unb jämmerlich ol)ne

einige oorgcfjeube anzeige urfadje gcridjt ober rccfjt gepeinigt unb gemar-

tert, iljnen baju I;or)e fummen gelbes abgenotiget, gleidmoofel über ange*

legte roiberred)tlid)e tortur unb abgerungenes gelb alnod) bcS lanbs oon

Ijnab gut meib unb finbern oermiefen."

2)ie9lnnalen berid)tcn oon 2Bid)art im Her f er: ünum id, aene

quidem sine ferocia, ingeminans, se a perfidis et perjuris tribulibus
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suis iniquissime desertura. Söaß SBidjart bcm 3)omfapttel in Öipp-

fpringe jagen ließ, mar fidjer nid)t ein bloßer Ginfall aus übler Öaune.

Stft o 1 1 c r roirft tu feinem „©aufelfacf ©. 25 oergl. 5 unb 21, bcm 5) o in *

betont n. b. §orft cor: „maß für öuft unb Sßorjlgcfallen er an ber

paberbornifdien 3mtctrad)t gcljabt, ben ßinen cor ben Slnbern gefü&rr,

unb nod) unter ben fünf (Sidjen $u ^ippfpringe feine fRatljfc^Iäge baljiu

mit birigirt, mit bie Stabt fo balb gl! entfern märe, balb barauf aber

bcm 93i!d)of gu feiner SBiftorie gegen it)re geinbe ljabe gratulireu laffen."

ÄUoIIer Ijütet fid) offenbar, merjr 311 offenbaren unb fagt: ber 3miftig^

feiten im Staphel megen, bie ja ftetß uortjanben, renunciato anno 1604

syndicatus officio desertaque patria in civitate Bielefeldensi ultra

annum moram trahere consultius fore putavi.

•fteinrid) ©rüninger statuarius roirb in ben Sinn, SBadjtcnbonfu

socius genannt. Söaß SÖebbigcn 965 über Sünnefe etjäljlr, ift mir

unerflarlid); id) ljabe niditß barüber finben formen. 5) ü Im a n n honeste

scpelitur: Ann. 5)ic im Scrj angeführte Stelle auö $>orrion. S)aß baß ® e

»

rid)t über SBid)art auf öffentlidjem SVtarft unter freiem Gimmel „unter

3ufammcnberufung eines ;mf)lrcid)cn Hmfranbß" geljegt roorben. bafe bcm

Hngeflagten erft an biefent Sag unb Drt ein S3ertf)eibigcr beigegeben,

ba& er nad) Sefprcdmng mit Skrninf in ben föing cor bie SRidjtcr

geführt fei, bafj er fid) Ijauptfäd)Itd) barauf berufen, er rjabe afleß nur

«onditionaliter getljan unb gerebet, — bieß Meß berichtet aud) ©etyrfen

in ber 3eitfd)rift SBeftpIjalia auß bcm uerlorcn gegangenen goliobudj

über *ßroae& unb Einrichtung beö SBürgcrmeifterß.

XXIX. Üapitd.

Uebcr ben Ginpg 2>ierricfjß nerbreiret fid) baß Chronicon Abding-

hov.: 1. maji episcopus Theodorus sociatus Joanne comite de Riet-

berg magno equitatu Paderbornam venit, quem tota communitas

civium cum omni armato milite suseipit. Senatoriam domum postquam

fuisset episcopus iügressus, ad monasterium nostrum declinat. Hinc

habitu ecclesiastico indutus, cathedralibus stipatus, ad ecclesiam

cathedralem contendit, ubi soleraniter sonantibus organis et musica-

libus instrumentis summum decantatur sacrum. Divinis peractis

omnis respublica in Abdinghof convocata praestat homagium.— lieber

bie jßertljcilung ber ©ütet ber Vertriebenen „unter beß #errn

©tl'djofen ©diulttjeitjen, Sefretarten, unb Slnbere" flogt bie öffentliche (Sr^

flärung non 1608.

XXX. flapirrl.

2)ic 6tif tungßurf unbe beß Sefuitenfollegß bei Strutnt

658—661 tragt irrig baß Saturn 00m 8. ©e^mber. gür feine gravis dura

ac laboriosa Aufgabe $)ietrid) fundator per totam societatem declara-

tusest, fruetum non poenitendum pereepit: Ann. — Uebcr bie ßemgoer:
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tflörfener. $>as Uebrige aus ben finalen, bic mit Söorliebe aud) $intb

botcu briugcn. 2)te ®efdnd)te bcr armen grau gloren er^ä^lt aber öer

Üsefuit äsRofenbttfd) fdjon 1586 in feiner SReplica auf beS Kalumnianten

S. Ofianbrt SSerantroortung roiber bie Sefuiten-

XXXI. ftapltd.

ättau [efje oben Seite 354, roie bie Sefuitenanualen baS Sabr 1612

beginnen. Safelbft: berßonflift 2)ietrtd)S mit 2öad)tenbonf, quo

pluribus jam annis familiarissime princeps usus ftterat. Xit SB ero er*

bungen um bie Aoabjutorfdjaft: Rommel 172—175. ©efteben ber

9titterfd)aft auf äUitroat)lrcd)t: Ann. unb ßlotfener: legerer

fürdjtct, roenn $)ietrid) jefet ftürbe, fönne es „ein rounberlidjeS blutiges

SBefen" im ©tifte geben. 2)te &omberrnmai treffen fdjilbert SRoUer

©pec. #orft. 6 ff. 18—19. Älöcfener berietet nod) SBielee über äftoller.

S)ie (Sbifte gegen bie *ßfaf f enroeiber u. f. tu. in ben Sttnnalen.

2)urd) lefetere allein fann aud) ber 3eitpunft, mann 2)ietrid) unb ber

2>ombed)ant fid) nerföbnten — oergl. Safobfon 522 9tote 164 —
feftgefteßt merben.

XXXII. fiapirrl

.

Ann. ad a. 1612—1618. Som Uebergang ber fflitterfcbaft §Ut

fat!)olifd)en JUrdje beifjtes in benenn, aum 3af>re 1616: non pauci

equestris nobilitatis de peccatis confessi etc. 3)ie Srfa^tung ber © p i e g c l

äuÄörbefe Iebrt bie Beilage A jut gennina facti species et vera rei seriea

in ©ad)eu Sifd). non ^aberborn contra o. ©piegel 511 ©crnnetf(jaufen. sj&aber*

boml730. — 9tad) $rabitionen in meiner gamilie roaren bie Öoer ober

8 über unter benen, roeld)e 1604 nadj $oIIanb auSroanberten unb fpftter

jjurüeffebrten. Urfunblid) Iaffen fic fid) jebod) nur biß gegen (Snbc bes

breifeigjäljrigen Kriege fturfufieiten, roo in *ßaberborn bie Jtirdjenbüdjer

beS 2)om6 roieber beginnen. — Ueber bie Stiftungen unb geierltdjfeiten

bei ©rünbung ber Sebranftalten berichtet ausfüljrlid) ©truntf.

Ueber bie ©ürenfdje ®ü tc terra erbung Sftofenfrana in ber 3«tfd)r.

für naterlänbiftbe @efd). unb 9tltert&. VIII 125 ff. Ueber »tiet--

bergß $lan Rommel 175, roo aud) in 9tote 129 bie befftfdjc &orre=

fponbenj. $)ie Urfunbe bei flopp 22—31 giebt bie fünfte an, in roel*

d)en bie alte SSerfaffung ^aberbornö roieber Ijergeftellt rourbe.

(Sbriftian non SBraunf djroetg: ©effen, unb SRofenfrana in ber3eit-

febrift für oaterl. @eftf>. unb »Utertb- II. 154-156.

2llß aud) biefe 9toten fd)on im &rutfe roaren, erhielt idj Äunbc non

„Seben unb SBirfen (SaSparS non gürftenberg nad) beffenXagc;
bftd)ern non g. 3. Vieler, ^aberborn bei ©d)öninglj 1873". (gs er-'

bellt baraus, roie bebeutenb biefer SRann auf bie paberbornifdje @nt--

24*
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roirfelung cinroirftc. 3m Uebrigen bcftcuigt fein iagcbud) meine sJUif*

faffung bea ^ergangß bis ins (Sinjclne, unb Ijabe id) hier barauß nur

noch einige 3ufäfce jii machen. (Saßpar roar Der *roeite ber durften*

bcrflfdjcn 58 ruber, ein Hugcr unb tlmtfräftiger SDienfd), unb ftubtrte mit

ftriebrich bem alteren unb 5Ttctrid) bem jüngeren trüber, bie beibe in

Habcrboru £ombcrreu rourben, auf ber Uniocrfttfit in S?öln, roo er iid)

and) ben @rab eines Öirentiaten beiber fechte erwarb. (*r vermählte iid)

mit einer Spiegel oon slierfelßheim, roic benu bie öürftenbergß eine au«;

gebehnte proteftantifehe äkrroanbtfehaft Ratten, mit roelcher fie auf gutem

$uR oerfehrten. — (Saßpar reifere mit feinem Sörubcr ©tetrid) unb einem

probft oon Plettenberg im Februar 1584 nad) 9teufe ju bem iturfürften

(Srnft dou S-Bancrn, mo fie planten unb rüfteten, rote baß ^crjjogthum

Söeftfaleu ben Slnnängern ©ebtjartß ju entreißen. — ©ei ber ßunbe, baß

•v>einrid) oon Sauenburg, unb ^roar nad) Dem Sagebud) am 3. ÜRai, ge;

ftorben, befd)itfte Dietrich eilig feinen ©ruber. $eimlid) famen fie auf

einem £ofe bei Weubauß mit bem Somicholafter Scbüber, bem Äan^ler

Sibelius unb einem Sdrorlemmcr oon tfaltcnhart $ufaminen unb trafen

ihre üBerabrebung. (Saopar entroicfelte Reifte ^{»ätigfeit : jum Scheine

marb er für feinen -yerrn ben flurfürften (*rnft, ber aud) baß paber*

borner Stift roollte, brachte aber burd) Ueberrebung unb S5erfpred)en einen

Domherrn nach bem anbern auf Dietrichs Seite, nur &an£leben tarn

proprio motu. %\\t Die guten 2)ienftc fehenfte ber (Srroählte feinem

©ruber fofort 2<XH) ®olbgulbcn, nach bamaligem ®elbroertt) roeit über

100,000 Xhaler. Dietrich ^attc baß Sümmchen ihm erit „leihen" muffen.

lleXierhaupt rombe nun baß ^aberborncr ©ißtbum für^aßpar eine große

(#elbquclle: er roar ebenfo glürflich alß unermüblich auf ber 3agb nach

(Gütern unb ^frünben für fich unb bie Familie. Schroetter Ottilie mußte

aud) Slebtiffin oon perle roerben.

SUfi fürftlicher ©eh- »Rath oeß ÜBisflumß paberboru roibmete er ftd)

ben ©efd)äften biefeß Üanbeß mit grofecr ©rgfalt: 15S8 roar er mehr

alß bie Hälfte beß Sahreß bort. @r roar ber oertraute, ftetß ratt);

fchaffenbe SDtinifter feineß ©ruberß. — 3m 3uli 1589 liefe Dietrich Reh *um
^riefter unb fluni SBifdrof orbiniren. 3m fei ben 3al)r rourbe ©omprobft

oon ©raberf peinlid) beß lobfchlagß angeflagt. — 2)afe bie ^aberborner

^anbftünbc lofM > ihre neue Union, roie id) Seite 33 uermuthete, gum
Sdutfc ber iHeligionßfreiheit gemacht, geht beutlid) auo (faßparß Sagebuch

licroor. 3um 4. Sluguft merft er an: „£>ic reet unb id) ziehen itf ben

Imibtng, 3- fürftl. Knaben bleiben baheinte. Uf bie pillige rool)l :

meinenbc propofition erzeigen Reh bie lanbfaffeu roie grobe imbefcheibene

leut, bie etnß folchen frommen hernc nicht roert fein. Patientia! @ott

burft barüber ftrafen", unb jum 27.9tooember: bafe £ietrid) im9lbbina/

hof im ©etfein aller fatholifchen dtäthe unb Prälaten beß Stifts pro;

poniren liefe, „roie baß SReligionßroefen im Stift $u beffem unb 511 ber

behuf uniones et seminarhim ufäuricoten feien: roirt bruf reifiid)c de-
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liberation gehalten mit frolotfcn aller". — 3uin 20. UHoi UJOÖ notirte

ßaßpar: Sif)c mit canfeler unb rcctcn in bic ©tabt, cjörcu bürgere

meifter unb ratß unb bcr gemeine beriet, mixt bruf bürgermeifter unb rat

in custodiam uf ba6 rattjauß gefefet unb beu bürgern bic roaaV bt=

foln. $er berr bomprobft Skabecf bittet mid) ju gafte *u mittag, fein ba*

felbft über bic mafjen guter binge"; — 311m 21.: „2>en anbaltenbeu

auß ber ftabt ^aberborn beiber ttjeile roirb bcr captioitnt falber fürfa

lieber betreib ertbeilt."

3n ber erften Hälfte beß 5at)res 1«03 ift Gaopar auf bem flegelt

burger SReicbßtag unb oon ^aberborn abroefenb. }iad) feiner JÄürfferjr

bort er, roie gefäbvlid) bic Sachen ärmferjen ®ietrid) unb bem S)oinfapitel

ftcfjen, unb baß öfterer feiner begcrjre. ßaepar rätb unb arbeitet ^u

frieblidjem Sluotrag. Äm 11. ©eptember ift man fo roeit, „baß baß 5)oms

fapitul fid) oon ber rttterfdjaft fepartrt", am 13. balten #titterfd)aft unb

©täbte in *ßaberborn Söerfammlung, am 14. bittet bie SHitterfdjaft Dom %\it\U

bifdjof nod} oieraebn Sage $u it)rcr Defloration, am 15. „fallen bie

ftebte ber ftabt uon ^aberborn ab," am 19. reoibirt (Saßpar bie Älage--

febrift an ben flaifer über „ben bombeebant cum complieibus unb bie

ritterfefeaft neben ben ftäbten qßaberborn unb Grafel in causa itactae

pacis pro condemnatione , restitutione , et mandato de 11011 amplius

offendendo." $>ie ©ußpenfion 9lrnolbß uon ber #orft mirb befdjloffen,

tiefer madjt itjncii aber rjart ju fRaffen, er bat ben Shmttuß in Äöln

auf feiner Seite, am 19. Dezember erfährt man, ber9iuntiuß „Ijabe ben

suspensum decanum ad cautelam abfoloirt". 2>en (Sbelleuten enthebt

ber gürft itjre ©teilen unb 5lemter, Saßparfi ©djroägerin, bie ©piegelfdje,

menbet fid) im Mooember an U)n „um fürbitt umb nadjlaffung bcr ab=

löfen, fo ben femptlidjcn ©piegel gefdjeben".

91m 11. Dezember 1603 uerljanbelt (Saßpar mit bem ©ttftßbaupt;

mann SBofen, roie ^aberborn „burd) praette tjeimlic^ cinaunetjmen fein

möge, quibus mediis et quo tempore." Dann gebt er in'ß $er$ogtr)um

SBcftfalen, roeld)eß auffällig genug uon bem beranaiebenben #eer ber

fpanifajen Meuterer ganj oerftf)ont mirb. 9lm 24, Sttara beruft $11 ein

Eilbote au feinem Skuber auf bie SBeroelßburg, uon bort Rieben fie mit

ben SBertrauten nad) 93öbb efen, roo Tic „ben modum in großem gerjeim"

befcbliefjen, bann nadj Dringenberg, mobin „erfd)retflid)e seirung auß
^aberborn für ruabr angebradjt, baß auß einem tfjeil beß paberbronnenß
unter ber marffertt^en blut fliege, roeldjeß bie gan^e ftabt mit oerroum
berung anfebe," unb roo ber fianbtag uom 6. auf ben 7. &pdl „fid) coli:

tinuirt unb oiel ungereimbter facben oon ben lanbftänben mitunterlaufen."

VJud) am 8. bleiben Sanbftänbe unb föätbe beifammeu, roäbrenb Dietrid)

nad) Sofe an ber fiippe aiebt, ba er nad) 9teubauß fid) nid)t mebr roagt.

9lm 27. Slpril fommt *u (Saßpar noeb Strußberg „oil guter 3«tung.
«Paberborn bat fid) negft famßtagß obn einige conbition obir fürbebalt
in bcö fürften banb ergeben imlffen, bic ufrörer fein oerftrirfr," - am 28.
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„ber ufrü&rerifdjcr bütgermeifter ift gefangen", — am 1. SDtai: „ein bieb,

ber Tür brei monaten uon bem gefirmelten bürgermeifter unpillig an

einen neuroen galgen gefyenft roorben, l)nt um gleite jeit glaubroürbtfl

auö otelen ortem roarljaftigliü) geblutet." Grft am 4. äRai, al8 $ietrtd)

roieberfjolt feinen ©ruber befdjicft, ba ber Sanbgraf bas Stift anfallen

unb ben ÜRietberg belagern tuoHe, ftnbet (Saöpar ftd) roieber im Zabers

bornfdjen ein, unb löfit f\d) oon feinem ©ruber Sßith,art§ SBefcr unb

Söaffen ad perpetuam familiae (Furstenberg.) memoriam fdjenfen. <§ß

!amen am B. ©cfanbtc beß Sanbgrafcn uon Neffen. 8lm7: „®raf Simons
oon ber Sippe gefanbter fumbt au* an, bie Ijefftfcben gefanbten merben

gefjört, fudjen bei 3. fürftl. ©n. niberlegung ber roapen unb roeljr, ber

lanbgraf rooll bergleidjen ttnicn, erpeut fid) m unber&anblung aroifd>en

3. fürftl. @n. unb berfelben befdnoerenben ftiftftenben; bruf bie ab--

banfung 3. fürftl. ©n. pro parte nadjgeben, mit ber unberfcanblung

roirb ber #err Sanbgraf oerfefcont". &m 8.: „$er ÖippefdVr gefanbter

S)r. ftnauft roirb gebört, gebet aud) bie einnebmung ber ftabt ^aberborn

an, beßljalb ber lanbgraf SKorife unfletigß an % fürftl. ©n. getrieben".

(Saepar fn&rt felbft ftUm fianbgrafen nad) Liebenau, „eß gibt feltfame

Unterrebung". Slm 4. SRai errängt fuf) ber sßaberborner ^att)«^trr ^ott,

am 12. &ält (Saßpar mit ben fürftlidjen tftätfjen Stfeung de plectendis

sive capitaliter sive pecuniarie, am 13. „ift l)alßgerid)tßtag befrimpt übet

ctlidje eingebogene mutroiHige bürger, aber berroeil fte Ü)re (abgefolterten)

urgidjten geleugnet, ift bie oerurtfctlung oerfdjoben", am 15. roirb

Sianfama befohlen, „bie Sdmabfteinc aufjcrljalb ber ftabt ^aberborn ab-

aufdjaffen", am 18. unrer&anbelt ©raf SRietberg für „@tlid)e com &bel,

bie ftd) ad reconciliationem Ijerbetgeben", nod) am 19. „roerben alle mehren,

fo bie bürger getragen f>aben, auß ^aberborn nad) bem SfteuroenfyauS

flefürt, unb fte benuneiiren fid) felbft unber einanber," unb am 20. roirb

nod) aus ^aberborn #>flrob fupfern gefdjüfe" roeggebrad)t. &m felben

20. roirb ben ©rafelern befohlen, fid) perfönlid) in Meutyauö einaufinben. i

Snt 19. 3uli „roirb yi graben angefangen an ber feftung au ^aberborn

oon ber bürgerfdjaft". $lod) am 23. September „roirb ein fürnemer

ufrürer in *ßaberbom ergriffen unb torquirt." Hin 6. S^embcr fomrat

ßicentiat ^einrieb SBeftp&al oon «Prag jurürf mit bem faiferlidVn Zerret

„gegen ben (^efftfdjen) Sdjufc et aretiora uf bie restitution ber ab--

gepfanbter fdjaaf unb pferbc." S)er $)ombed)ant fträubte fid) nod) immer

„ber ftarfer humiliation, fo bei ü)in oon nötljen". 9lm 17. $)e|ember

muffen „baß roiberftcllige S)omfapitul" unb bie Spiegel unb Calenberg

leiben, bafj iljre hinter faffen fid) au Weutymß muftern laffen.

©erlin, S)tuif oon ÜB. ©iiyettftein.
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